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Sieben ben umfaffenben Sommentarcn ton ©eiehrten unb 

Fachmännern jura ‘■preufif cpen, wie bem baraus twor* 

gegangenen £>eutf<hen ©enoffenfdfaftSgefe£e — unter 

benen »or Sitten bie Arbeiten bes Slbgeorbneten ißarifiuS unb 

be§ ^ßrofeffor non '-Sicherer gu berücffichtigen waren — macht 

ber Sßerfaffer in biefen §eftcn feinen Stanbpunft in 23egug auf 

einzelne bei ber Interpretation oerfchiebener ©efehftellen heroor» 

getretene Streitfragen geltenb, wie foldje bei (Einführung 

C>- neuer 23erfehr§formen mit neuen ©efe^en ftets oorgufomnten 

pflegen. Schon als erwählter Sin malt beS ©eutfchen @e* 

noffenfcp aftSoerbanbeS unb baburdf unmittelbar in gefcpäft* 

lieber 23egiehung gu ber gangen Bewegung, fühlte er fich ge* 

- - brungen, auf ©runb ber gemachten (Erfahrungen für bie rechtlich 

. unb wirthfdjafttich htwbei inneguhaltenben ©efichtspunfte ein* 

gutreten. ®agu fommt aber noch: baff bie (Entwürfe ber betr. 

@efe|e oom 23er f aff er ausgingen, er biefelben im ^reufifeben 

Slbgeorbnetenlpufe unb fobann im ©eutfefjen Reichs* 

tage einbrachte unb bei ben 23erathungen unb ber 23efchluf* 

faffung barüber in ben (Eommiffionen, wie im Plenum ber betr. 

parlamentarifchcn Äürperfchaften theilnahnt. 

T 
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©etoifj barf er baffer o£>ne Stnmajpng feine «Stimme über 

^nffalt unb £enbeng ber ©efe^e im ©angen, foroie über Raffung 

unb Sinn ber einzelnen in $rage fommenben ©ef elftesten pr 

©eltung bringen, wie er nach attebem p eingetjenber SÖiitttfeilung 

über ben .pergang bei ben ermähnten gefe^geberifen Steten fief) 

gerabep oerpfticfitet fülftt. 9Jtöge bafyer ber $nt)alt biefer .pefte 

nidft nur in ben genoffenfcffaftlicffen Greifen, fonbern namenttidj 

auef) bei ben ©eriefften biefetbe roolflwottenbe 23eadftung finben, 

wie fie ben früheren Arbeiten be§ SSerfaffer» autfi non wiffen* 

fdfafttidfer Seite p £|eit geworben ift. 

Potsimm, im 9toüember 1880. 

Dr. $d)u(se-J>efi‘fsf<lj. 
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I. 

Pie PMfol)lun0 brr ®>efd)äft0antljeile an auö= 
gefdiiekne Pitglietor einer eingetragenen 

(öeitaflenfdjaft 

"Die beit Ülnfprud) audgefdfiebener ÜÜHtgüeber auf fftüd* 

galjtung ifiter ©efdfäftSantfjcite beljanbelnben §§ 38 unb 39 bes 

®eutfd)en ©enoffenfdfaf tSgefe|e§ »am 4. $uti 1868 

ffaben in bet ißra^is eine oerfctiiebene ütuStegung erfaßten, welche 

fidj aucfi auf bie geridjttidjen @ntfReibungen erftteeft. 2Bir taffen 

besfjafb bet 3(uSfü()tung batübet ben Xeyt ber betteffenben @e* 

fe^fteüen oorangeljen, unter .pinjufüguitg bes § 9 beffetben 

©efe£e§, meldet bei bet Auslegung bet erfteren wefenttid) in 

33etrad)t fommt. 

§ 9. ®aS ÜtedjtSoerpttniff bet ©enoffenfhaftet 

unter einanbet rietet fieff pnädfft nad) bent ©efelt* 

fdfaftsoertrage. Sezieret batf ton ben 23eftintmungen 

ber itadjfolgenben ißatagra^en nur in benfenigen 

fünften abtoeidfen, bei toetdfen bieS auSbtücfficb für 

jutäffig erftärt ift. 

$n ©rmangelung einer anberen S3eftimmnng bes 

©efeltfdjaftSoertrageS toirb ber ©eioinn unter bie @e* 

noffenfc£>after nadf fpöffe oon beten ©efcffäftSantfyeilen 

oert^eitt, ebenfo ber fßerluft, fotoeit biefe ÜfntfieUe ju* 

fanunen ju beffen ®edung auSreidfen, wogegen ein 
i I. 



2 

nad) Grfchöpfuttg bes ©enoffenfchaftSüertnögenS noch gu 
becfenber 9teft gleichmäßig nach köpfen oon fämmtlichen 
©enoffenfdjaftern aufgebracht wirb. 

©enoffenfehafter, welche auf ihre ©efchäftSantheile 
bie ihnen ftatntenmäpig Obliegenheit Gitigul) lungert ge** 
leiftet haben, fönnen oon anberen ©enoffenfchaftern nicht 
aus bent ©runbe, weit festere auf ihre Sintperte mehr 
eingegaplt paben, im Sege beS ÜtücfgriffS in Slnfprucp 
genommen werben, fofern nicht ber ©efellfcpaftSöertrag 
ein SlnbereS fcftfctjt. 

§ 38. $eber ©enoffenfehafter I)at baS s3tecf)t, aus 
ber ©enoffenfcpaft 0113311 treten, auch wenn ber ©efell* 
fcpaftsoertrag auf beftimmte 3^it gefchtoffen ift. 

3ft über bie SünbigungSfrift itnb ben 3£rtpuuft 
beS Austritts im ©efeltfcpaftsoertrage nichts feftgefept, 
fo finbet ber SluStritt nur mit bent @cpluß beS @e* 
fcpäftSjapreS nach vorheriger, minbeftenS oierwocpent* 
ficper Sluffünbigung ftatt. ferner ertifcht bie SJtitglieb* 
fcpaft burcp ben Stob, fofern ber ©efellfcpaftSöertrag 
feine entgcgengefepten Veftimmuitgen enthält. 

3n jebern £jatle fanit bie ©enoffenfchaft einen 
©enoffenfcpafter aus ben im ©efettfc^aftSüertrage feft* 
gefegten ©rünben, fowie wegen bes VerlufteS ber bürger* 
liehen Gprenrecpte auSfcpließen. 

§ 39. SDie aus ber ©enoffenfchaft ausgetretenen 
ober auSgefcploffenen ©enoffenfehafter, fowie bie Grben 
oerftorbener ©enoffenfehafter bleiben ben ©laubigem 
ber ©enoffenfchaft für alle bis gu ihrem SluSfcpeibett 
oon ber ©enoffenfchaft eingegaitgenen Verbiublicpfeiten 
bis guttt Slblauf ber Verjährung (§ 63) oerhaftet. 

Senn ber ©efellfcpaftSöertrag nichts anbereS be* 
ftimmt, haben fie an ben Ütcferoefonb uub an baS fonft 
oorpanbeite Vermögen ber ©enoffenfchaft feinen Sltt* 
fpritch, finb vielmehr nur berechtigt, 31t oertangen, baß 
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ißnen ißr ©eftßäftSantßeil, wie er ficß aus ben SBitcßern 
ergiebt, binnen brei iDtonaten nafß ißrent StuSfcßeiben 
auSgegaßtt werbe. 

©egen biefe ißerpflicßtung fann ficf» bie ©enoffen* 
fc^aft nur baburcß [e^üt^en, baß fie ißre 3luftöfung be* 
fcßließt unb gur Öiquibation fd)rettet. 

1. 
®ie erfte ßierbei auftaucßenbe ©iffereng ift bie: 

„ob in ©emaßßeit be§ alinea 2, § 39 ben üluSgefcßie* 
benen nidßt ftatutenmäßig jeber Slnfprucß auf 9tüd> 
gaßlung beS ©efcßäftSantßeileS gu ©unften ber 
©enoffenfcßaft entzogen werben tönne?" — 

Qnbeffen fpricßt gegen biefe Auslegung fcßon bie Raffung 
beS alinea 2 felbft, in welfßcm ber „Üteferoefonb unb bas 
fonftige SJerntögen" mit ben „©effßäftSantßeilen" 
burcß bas eingefügte: „oielmeßr" in fo birecten ©egenfaß 
gebracht ift, baß bie int ©ingange gugelaffene anberweite 53 e* 
ftintmung beS ©efellffßaftsoertrags füglicß nur auf ben 
Dteferoefonb unb baS fonftige Sßermögen, nic6t auf bie 
©efcßüftsantßeile bezogen werben tann. ©ang zweifellos 
wirb bieS aber burcß baS unmittelbar angefcßloffene alinea 3 
entfcßieben, wonatß bie ©enoffenfcßaft gegen SRücfgaßlung ber 
©efcßäftSantßeile ficß „nur baburcß fcßüßen fann, baß 
fie ißre Stuftöfung befcßließt unb gur Siquibation 
f cß reitet." 

£>iefe befinitioe, jebe anberweite 53efeitigung ber Dtiicf* 
gaßlungSoerbinblicßfeit auSbriicflicß abfcßneibenbe 3tnorbnung fteßt 
aßen baßin gielenben 33eftimmungen in ben Statuten, wie fie 
früßer bei einzelnen Vereinen oorfamen, in ©emäßßeit beS § 9 
beS ©enoffenfcßaftsgefeßes entgegen, wie bieS burcß Urtel beS 
9teicßSoberßanbelSgericßtS oom 13. 9)iärg 1875 einer 
eingetragenen ©enoffenftßaft, ber SBolfSbanf gu ©reugnacß, 

i* 
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gegenüber auggefprochen ift. ©iefelbe f)atte, bent fcffon früher 
auf bent Slllgcmeinen 33ereingtage §n Bremen 1874 be* 
grünbeten 2Sotum bes 33erfafferg entgegen, in ihrem Statut 
auf gemiffe §anbiungen ber fDiitglieber ben Stugfhtufs mit 
93erIuft ber ©efhäftgantheile gefegt, mag bag Urtel alg 
nicht pläffig erfannte, meil bieg eine im § 9 beg ©efetjeg nicht 
augbrücflich pget offene Slenberung beg § 39 beffelben enthalte. 
— Unb für biefeg Verbot liegen bie IDcotioe nietet fern. £>ielt 
e^ ber ©efehgeber für geboten, in § 38 beg ©efe^eg ben ©e* 
noffenf^aftern ben jeberjeitigen Slugtritt aug ber ©enoffenfhaft 
auf Uünbigurtg p fiebern — felbft menn ber ©efeltf<f>aftgüertrag 
auf beftimmte $at gef cb (offen mar —, um ihnen in ber recht* 
zeitigen Söfuttg beg 93ert)ättniffcg bag fOfittel an bie §anb p 
geben, fid) gegen bie ©efalfren ber Solibarhctft big p einem 
gemiffen ©rabe p fidfern: fo burfte er aud) ben Slugtritt niefit 
bureb Strafe erfebmerett laffen, mie fie bie (Entziehung beg @e* 
fi^äftgantfieilg enthalten mürbe. 

2. 
» 

SSiefer eingreifenb ift bie meitere fraget „ob ber ben Slug* 
gefcfjiebenen im § 39, alinea 2 beigelegte Slnfprucf): 

„binnen brei SDtonaten nach ihrem Slugfcl)eibeit bie 9tüd> 
„§at)Iung if>reg ©efhüftgantheilg, mie er fiel) aug ben 
„(Büchern ergiebt, p oerlangen," 

burcl) eine erft nah 93erlauf ber brei (Uconate eingeleitete Siqui* 
bation oon ber ©enoffenfhaft in ©emäffljeit alinea 3 bafelbft 
befeitigt merben fann?" — 

^nbeffen ge()t aug ber Raffung unb SSerbinbung oon alinea 2 
unb 3 beg § 39 entfliehen bag ©egentheil fjeroor. f^reilicl) 
entbinbet bie Siquibation nad) alinea 3 oon ber fraglichen fftücf* 

Zahlung, aber bodf nur, menn fie rechtzeitig, b. h- beoor ber 
Slnfprud) ber Sluggefhiebenen fällig gemorben, alfo 
innerhalb ber bezüglichen brei iOtonate, befhloffen mirb. Shon 
bie Sorte: „©egen biefe 93erf?flic^tung//, momit fih 
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alinea 3 unmittelbar an bie 93eftitnmung »on bent mit bret 
SDfonaten pr Spifteng gelangenben gorberungSredjte am 
fdjließt, üermeifen auf bie 93inbung ber Siqnibation an biefe 
$rift, meint jene SBirfung eintretert fott. SCritt hoch mit Ablauf 
ber brei SOconate bem Slnfpruch ber 9luSgejcbiebeitert bie fällig* 
feit hinzu, rooburch berfelbe als flagbare gorberung pm recht* 
licken Stbfcfituffe gelangt, maS burch fpätere Stete nicht mieber 
rücfgängig gemalt merben fann. 

®en (Eintritt ber bezüglichen 93erpflichtung t)in»= 
bern, bieS fann bie Siquibation, fo lange berfelbe noch nicht 
ftattgefunben hot; nicht aber baS mieber aufheben, maS [ich be* 
reits nach bem ©efeße oolljogen hett, mie bieS an ben Stblauf 
ber brei ÜJOfonate gefnüpft ift. Sitter erft nachher eintretenben 
Süiquibation bie Aufhebung ber 9tücfzahlungS»erpflichtung bei* 
meffen, fitefje, ben ©enoffenfepaften gerabeju baS SOtittel an bie 
§attb geben, fiep ber ihnen auferlegten Verrichtung gu entziehen 
unb fo baS ©efep zu umgehen. 9(uS biefem ©runbe ift eine 
folche Interpretation, metche bie betreffenben 93eftimmungen in 
alinea 2 unb 3, § 39 mit einanber in 9Biberfpruch bringt, oon 
bem Verfaffer ftets befämpft unb burch eine Slngapl geriebt* 
licper Sntfdieibnttgen gleichmäßig beworfen, morüber unter 9ln* 
berem auf bie Sntfdjeibungen bes SteicpSoberhanbetS* 
gericptS 93b. THI, 273; 93b. XXIV, 420; 93b. XXV, 
@. 241 unb beS ifteicpSgerichtS 93b. I, @. 10 »ermiefen 
mirb, fo baß gegenmärtig als feftftepenb angenommen merben muß: 

„baß, menn eine ©enoffenfcßaft bie breimonatliche 
„$rift nach bem StuSfcpeiben ber iOfitglieber oerftreicpen 
„läßt, ohne zur Siquibation zu f (breiten, bie üluSgefcpie* 
„benen berechtigt finb: „bie SluSzaplung ihres ©e* 
„fcpäftSantpeileS, mie er fiep aus ben 93ücpern 
„ergiebt, zu »erlangen," unb bie ©eitoffenfchaft 
„burch eine fpäter herbeigeführte Siquibation fi<h pier* 
„gegen nicht frühen fann." — 
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3. 

^nbeffen bleibt außer ben betben oorftehenben fragen noch 
ein §auptftreitpunft gu ertebigen, nämlich: 

bie fffeftftellung beffen, worauf bie üluSgefcfjiebenen nach 
bem ©efe|e mit bem erwähnten ülnfprudfe oerwiefen finb. 

(Sbenfo unbeftreitbar, wie bas mit Slölauf ber brei SJfonate 
ben ÜluSgefdjiebenen gugefprodjene Diücfforbevungsrecpt, ftefft es 
nach bem ©efetje feft: bap OaS Object tiefes Rechtes, ber @e* 
fchäftSantheil, ihnen oon ber ©enoffenfchaft nur: „wie er 
fidj aus ben Süchern ergiebt," auSgcgahlt werben fotl. 
Unb was biefe Serweifung auf bie Süd) er, welche nach § 26 
beS ©efe^eS bei ben ©enoffenfdfaften, wie bei allen faufmänni* 
fc^en Unternehmungen geführt werben rnüffen, bebeutet, fann 
um fo weniger gweifelhaft fein, als in ben ÜJfotioen beS ©om* 
miffionSberid)tS, nad) welchen im fRorbbeutfdjcn 9teid)S* 
tage baS ©enoffenfdjaftSgefeh gur Annahme gelangte, auSbrüd* 
lid) bargelegt ift: 

bap man bie burd) bie ©efdfäftslage bebingten 
fdfreibungen unb 2lbfchreibungen an ben ©e* 
fchäftSantheilen als bebingenb für ben Setrag ber 
fftücfgahlung hat feftfetjen wollen.*) 

*) 2)er SBericEft oont 23. SOiai 1868 (2)ru<ffacfjen 9tr. 80 ber I. SegtS* 
tatuvpcriobe be§ 9torbbeutfd)en 9teid)§tage§. ©tpung non 1868.) lautet 
9tr. XVI. roörtticb: 

„SSei § 39 mürbe bemerft, eS tonne ein Qroeifet barüber entfielen, 
roa§ unter ,©efd)äftSanttieit‘ gu »erfteben fei; baS ißreujjifdje Oefetj 
(§ 38) fudfe ipn gu befeitigen, inbem e§ fage: ,ber eingegafjlte ®efd)äft§= 
antbeit uebft ben gugefdfriebenen 3)ioibenben‘; biefer 2tuSbruct paffe aber 
nidft auch für ben galt, baß in fyolge oon Serluften Slbfcpretbungen 
ftattgefunben bitten. 2)er Stntragfteüer batte beantragt, ba§ SEBort 
,eingejablte‘ unb bie SOBorte: ,nebftgugefcbriebenen$iöibenben‘ 
gu ftreicben. ©in SDtitgtieb fcblug bor, gu fagen: ,ibr ©efcbäftSantbeil, 
wie er fid) burcb ben jüngften fftecbnungSabfcblufj fefiftettt1. Sie (£om-- 
ntiffion biett meber baS ©ine, noch ba§ Slnbere für auSreidfenb, unb gog 
üor, gu fagen: ,ibr ©efcbäftSantbeil, wie er fidb au§ ben 33üdbern ergiebt1. 

V 
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Serben fcfyoit rtad) allgemeinen ©runbfähen bie ©intagen 
oon ©efellfchaftern 31t einem gemeinsamen ©efdfäft bont ©e* 
mimt unb Sßevtuft bes ©efdjäfteS betroffen, fo ift bte§ obenein 
in ©ejng auf bie @efd)iiftSant()eüc in bem ©ingangS mitgetheilten 
§ 9 beb ©enoffenf<haft§gefehe§ als Siegel f)ingefte(lt. ®ana<h 
ift fomol)l ©eminn wie 33erluft barauf 31t Wertteilen, in ßumadfS 
unb Abgang an beit ©efdfäftSantheilen 3U bringen, letzteres fogar 
bis 3U bereu wolliger ©rfchöpfung, ttad) melier erft bie Stuf# 
bringung ttad) köpfen unter ben ©enoffenfehaftern erfolgt. 

Segen bcS bei biefen Qu* unb ülbfdfreibungtn in 
ben 33 ü di e r tt 3U beobaebtenben Verfahrens fehen mir nun bie 
©enoffenfd)aften burdf t^re Gualificirung als kauftente (§ 11 

bcS ©enoffenfctaftSgefeteS) auf bie Siegeln ber laufmännifeben 
33ud)fül)ruttg btngcmkfen, mie bieS in § 26 _bes ©efepes 
noch fpecicll beftätigt ift. lieber biefc 33u<hführung unb bereu 
SlbfdÜuft am ©nbc beS ©efdjäftSjafteS, als ber burdfmeg 
beftimmten Siedpuutgsperiobe mit $nbcntur unb 33ilatt3, moburch 
ber ©efd)äfts* unb VermögenSftaub auf baS genauefte ermittelt, 
©eminn unb Sßerluft befinitiw fcftgefteltt mirb: barüber enthält 
baS Slllgemeine ©cutfdfe £>anbelSgefehbu<h in ben 
§§ 28 unb folgenbe bie eingel)enbften Slnorbnungen. 

®emgemäf$ ift eS bie §8 i l a n 3, baS auf ©runb ber 33ücber 
orbnungSmäfjig feftgeftcllte Sief ultat ber $at)re§red)nung, meläie, 
mie fie aus ben cinselnctt 33ud)ungcn im Saufe bes Jahres 
terworgett, fo bie Summe-baoon 3um ^ahreSfdjluffe sieht unb 
bamit über ©eminit unb SBerluft für ba§ $abr entfdjeibet, mo= 
001t bann Qu* unb Slbgang an ben 9Jtitglicbereinlagen lebiglid) 
abhängt. Qtt fpecieltcr Slnerlennung biefer, für unfere $rage 
mafsgebenben Operation, giebt baS ©euoffenfcbaftSgefeh in ben 
§§ 10, 26, 28 für bereu Vornahme noch fpecielle 33orfdfriften. 
©anach hat ker pr ^Buchführung »erpflichtete 3$orftanb bie 
Söilaus aufsuftellen, bereit Prüfung nebft ber ber ^ahreSred)* 
nungen bem StufficbtSrathe, mo eilt folcher »orhanben ift, 
fonft ber ©eneraloerfantmlung sufteht, meldie jebenfatls 
über bie ©eminnoertheilung, fomit and) über baS 23orhanbcnfein 
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oon ©ewimt ober 23erluft, unb bie beSfallfigen $u* unb 2lb# 
fchreibungen befinitto entleibet. 

Oarf nach allebent als feftftet)enb angenommen werben, baß 
wir es bet ber 33erweifung beS § 39 auf baS (Ergebniß 
ber Sücher rürffic£)t£tcE) ber ben DtuSgefdjiebenen juEommenben 
(55efäftSant^etle mit ber Sßitan5 51t tfjun fjaOext, fo fittb wir 
nun auf bie für bereit Dlufftellung gegebenen, oon uns erwähnten 
©efeheSoorfchriften oerwiefen. SBor DUlent ftimnten nun biefe 
fämmtlich barin überein: baß bie Silans bie © efammtreful* 
täte eines oollen ©efchaftSjahreS, nicht eines bloßen 
©ruchtheileS baoon, umfaffen muß, fott fie jur ^eftftellung oon 
©ewinn unb SBertuft bett oertäffigen Stnhalt gewähren, inbem 
ein für alte DJtal nach fpanbelsrecbt unb ©ebraucß ju orbnungs* 
madiger (Ermittelung ber ©efchaftSrefultate, junt SluSgleid) 
gwifc^en (Einnahme unb DluSgabe, baS $ aßr als DcecbniutgS# 
periobe feftgefjalten ift. Dtatürlich muß alfo ber Ablauf beS 
©efchäftSjahreS abgewartet werben, el)e oon Stufftetlung ber 
Sßitang bie Diebe fein fann. Diun tritt in ber Dtegel mit biefem 
^a^reSfbluffe gugleich baS DluSfcfeibeit ber IDiitglieber nach §38 
beS @enoffenfd)aftSgefe|eS in Äraft. $iele aber baffelbe aus# 
nahntSweife auch einmal in ben Sauf beS Jahres, fo änbert 
bieS babei nichts. ©tets bleiben wir wegen beS buchmäßigen 
betrage» ber ©efthäftSantfjeile auf bie Silanj beS oollen ©e# 
f^äftSfaßreS angewiefen. Ueber einen £l)eil biefeS $aficeS, etwa 
bis pm ®atum beS DtuSfcßeibenS innerhalb beffeiben, tBilanjen 
aufpftellen — ju einer folgen, bem fjanbelSrecßt überhaupt 
wiberftreitenben Operation oerpflichtet baS ©efetj bie ©enoffen* 
fthaften nicht. SßaS fomit am ©djluffe beS Jahres, in 
ober mit welchem baS DluSfcheiben erfolgt, fich als 
Diefultat für ben ©efchäftsftanb überhaupt, wie für ben baburcf) 
bebingten betrag ber ©efchäftSantheile ergiebt, muß ber 31uS# 
fcßeibenbe gegen fich gelten laffen. 

Dtber fo einig man über biefen bßurtft ift, fo fehr fteht bod? 
ber weiter babei in Sßetracftt lommenbe Oermin in $rage, bis 
ju welchem bie fragliche Süanj fertig geftellt fein muß, inbem 
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oon einer Sette babei auf bie brei Monate oerratefen wirb, 
beten Ablauf bie gorberung ber AuSgefdfiebenen bebingt. $n* 
beffen raadjen rair hiergegen bte folgcnben ©efidfbSpunfte geltenb. 

5Dafj ben ©enoffenfdjaften habet bte gu .einer orbnungS* 
mäßigen, ben gefctjlidjen Anforberungen genügenben Aufteilung 
erforberlidje g’tift gelaffen raerben muff, erfdjetnt boeb inforaeit 
felbftperftänblidj, als ol)ttebem ber .ßraeef ber gangen Operation, 
ben §alt für SSemeffung bes bud)tnäfngeit Anteiles gu bieten, 
berfeplt fein raürbe. Unb l)ier tonnen boc6 bie SBeftimmungen 
nidjt wof)t überfepen raerben, »eldfe aus bent ^anbelsrcdfte 
(cfr. §§ 185 unb 239 beS Allgemeinen ©eutfdfen §anbels* 
gefeijbudfeS) aud) in bas ©enoffenfdfaftSgefe^ (§§ 26, 66) über* 
gegangen finb. ®anad) ift ben SBorftänben bie 23eröffent* 
lidf ung ber SSilang binnen fedjs SJtonaten nach bem $al)reS* 
abfdjluffe bei Strafe auferlegt, raooon nur bei ber öiquibation 
ab geraidfen wirb, wo bie Aufteilung fofort gu erfolgen l)at. 
®a nun bie Aufteilung ber 23ilang unb aujferbem nod) beren, 
ben ©ontrolorganen obliegenbe ißrüfung (§ 28 bes ©enoffen* 
fcpaftSgefe^eS) bereits bor ber SSeroffentlicpung berairft 
fein muff, fo erpält man bafür noep eine wefentlicpe Abtürgung 
ber fec£)S lütonate, fo baff biefeS fDlaf? im Allgemeinen mopt als 
ein ber Aufgabe entfpredfenbeS wirb anertannt »erben tonnen. 
Sinb bod) in manchen fällen müpfante unb geitraubenbe 6r* 
mittelungen unerläfftid), um niept gu falfcpen Aefultaten gu ge* 
langen. 

Sie man aber aud) über bie gut 23ilangaufftellung im 
Allgemeinen gu geftattenbe f^rift benten mag: bie auf ben § 39 
bes ©enoffenfcpaftSgefepeS geftüpte Annahme: 

raonad) jebe ^Berufung auf bie 23ilang mit Ablauf ber 
brei SAonate naep bem AuSfcpeiben wegen Aüdgeraäpr 
ber ©eftpäftSantpeile unguläffig fein foll, 

t)ält bei näherer ^Betrachtung ber Sacp* unb ÜtedjtSlage in teiner 
Seife Stidf. Unbeftritten ift mit biefen brei fOtonaten ber Anfprucp 
ber AuSgefepiebenen, wie wir fcfion unter Ar. 2 geigten, tlagbar, 
bie banalp öon ber ©enofferifepaft gu leiftenbe Qaplung fällig, 
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aOev bodf ihrem ©cgenftanbc nah nicht oeränbert wor» 
beit. 33ielmcl)r galten fid? SRedft unb Pflicht habet ftct§ inner» 
I)alb ber oorn ©efe| felbft gezogenen fcf)v beftimmten ©renge. 

9fur foweit fih ber ©efdfäftSant^eil ber 9tu§gefhie» 
bcnen aus ben 83üd)crn crgiebt, ifat if)tt bie ©cnoffcn» 
fd)aft nah § 39 gu gewähren, weshalb unter feinem 93orwattbe 
unb gu feiner ßeit, fobafb ber Sfnfpmh gcltenb gemalt wirb, 
bie g'eftftcttung bicfc§ buh mäßigen Betrages au§gefhloffcn 
werben fann, wie fie fid) eben nur burdf bie erwähnte SBilang 
ooügief)t. ®ic§ abfcfytcn, greift über ba§ hinaus, worauf ba§ 
©efe£ bie SfuSgefdfiebcnen ausbrücflih befdfränft. ©ie bem ent» 
gegenftetjenbe Interpretation, wonad): 

einmal 

erft mit ütbfauf oon brei SOfonaten nadf bem StuStritte bie 
üluSgefhicbenen bie ÜfitSgahlung ihrer Slutheife in ber §ölfe, 
wie fidf biefclben au§ ben 23ühern ergeben, oerlangen 
fönnen; 

gugleidf aber 
mit Ablauf berfelben brei 9)fonate bie ©rmittclung biefeS bud^ 
mäßigen 33etrage§ abgcfdfnitten fein fotf, 

enthält einen Sibcrfpruh in fidf unb mit bem ©efeite, 
unb was man folhcnfalls ben üfuSgcfhiebenen gufpredfen fott, 
ohne in fotzen äßiberfpruh gu gerätsen, ift unerfinblidE). ^fußt 
bod) bas ©efetj. gerabe auf ber fraglichen ©rmitteluug, bie man 
nid^t gulaffen will, inbem c§ ben üfuSgefhiebenen ohne SluSnahme 
nur ba§ gufpritßt, was nah Ausweis ber 23üher oon ihren 
§fntl)eifen oorhanbcit ift. Ütun nehme man beifpielsweife ben 
$atf, wo — wie mehrfach oorgefommen ift — bie ülntheite 
oöltig burdf SSerXufte oerfdff ungen würben — will man afebanu 
ben StuSgefhicbenen etwas gufpredfen, was im @innc beS ©e» 
feiges gar nicht mehr epiftirt? SOtögen baffer bie ©enoffen» 
f(haften nah ben brei Sffonaten, ohne bis bahin gurn Ülbfcfffuß 
ber Süher gefommen gu fein, belangt werben: bas, was nah 
ber gefe^Xihen ©eftimmung oon ihnen gu gahfen ift — wir 
bleiben babei — änbert fi<h baburh ttiht, einen anberen 9ltt» 
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fpruß, als ben auf ben bußmäßigen Slntßeil, läßt baS 
©efeß unter feinen Uinftänben 311. SBie man baßer oßne bie 
Bilanz beS StuStrittSjaßreS, weiße auSfßließliß beffen 
g'eftftellung bewirft, fertig werben will, bleibt ein fftätßfel! 

iftißt bloS gut affig erfßeint ßiernaß bereit Beibringung 
bis gur (Etttfßcibung beS ißroceffes, fonbern für biefe ©nt« 
fßeibung felbft gerabeju unentbeßrüß, foll biefelbe über« 
ßaupt auf bem ©efeße berußen. EOJüßte boß eigentliß 
fßon bei (Einleitung ber Stage barauf gurüefgegriffen werben, 
ju beren Begrünbung ber SlaßweiS ber Bußmäßigfeit ber 
eingeflagtcn «Summe, in ißr ber ©efeßmäßigfeit ber gor« 
berung geßört. Querüber fußt man nun meift baburß ßinweg« 
jufommeit, baß man bie »on ben ©enoffenfßaften ben äftitgliebern 
über bie Slntßeile regelmäßig ertßeilten (EontoauSjüge (Ouit« 
tungSbüßer unö bergt.) »erlegt, ^nbeffen entßalten biefe nur 
bie Befunbnng ber Beftäube aus ben faßten »or bem 21 uS« 
fßeiben, weiße, wie wir geigten, ßierbei nißt maßgebenb finb. 
©aßer bleiben bie SluSgefßiebenen im Saufe beS ißroceffeS im 
©runbe felbft baranf angewiefen, auf Borlegung ber Bilanj 
«Seitens ber ©enoffenfßaft, ober — im $alle fßulbbarer Ber« 
fßleppung — auf beren Bewirtung bnrß baS ©erißt gu 
bringen, wooon fiß im Slrtifel 160 beS Sltlgemetnen ©eutfßen 
JpanbelSgefeßbußeS eine Slnwenbung finbei. Sommt aber bem 
bie ©enoffenfßaft juoor, inbem fie ißrerfeits wäßrenb beS ißro« 
ceffeS bie Bilanz beibringt, — wie will man eS aisbann reßt« 
fertigen, einen Stet nißt gugulaffen, weißen man außerbem jum 
Beßuf ber (Entfßeibung felbft ßerbeijufüßren in ber Sage ge« 
wefen fein würbe? (Einem Beflagten, ßier ber ©enoffenfßaft, 
ben Beweis abfßneiben: 

„baß ber Stäger gu ber geflagten g’orberung nißt be« 
reßtigt ift, baß er (Etwas »erlangt, was ißm baS ©efeß 
nißt äußprißt;" 

unb bieS barauf ftüßen: 

baß biefer fftaßweis fßon, be»or bie Stage 
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überhaupt angeftcllt werben tonnte, pättebei* 
gebracpt »erben rnüffen, 

enthält eine Verfügung ber 9rccf)tsf)ütfe, für bie es an jeberrt 
©runbe gebricpt. 

®abei paben wir nocp auf bie eigentpümlicpe Slrt aup 
mertfam gu ntacpen, wie bie SluSgef epiebenen fiep tf)atfacf)licf) bei 
Verfolgung ipreS SiecpteS gu oerpalten pflegen. SDpne Zweifel 
liegt, unt balbmogliepft' gur Vefriebigung iprer Stnfprüdpe gu 
gelangen, bie ungefäumte ^laganftellung nacp Slbtauf ber brei 
Monate in iprent ^ntereffe, fo füllte ntan meinen. 216er meift 
wirb biefe weit barüber pinauS, nitpt fetten auf fjape oer* 
fcpoben, weit bie größere ober geringere $enntnip ber ©acplage 
bie SluSgef epiebenen unftplüffig maept, ob unb wie fie überpaupt 
mit ber ^orberung auf treten füllen — ein ißuntt, ben wir 
ernftlicp in baS Singe gu faffen paben! ®enn gerabe aus biefem 
iprem Verpatten gept peroor, bap eine Verfügung ber ©enoffem 
fepaften in ben gur Slbwepr gegen ungerechtfertigte Stnfprüdpe 
erforberlicpen üJJlapnapmen fcpwer wiber SRecpt unb Villigfeit 
üerftiepe. Vefinben fidp bodp bie SluSgefcpiebenen, wie wir am 
beuteten, in ben meiften gälten imböfen ©taub en, wenn fie in 
ben begügtiepen Sagen, wo es fidp um bie gef ermäßige ©ectung 
oonVertuften auS ben ©efcpäftSantpeilen panbelt, bie 
ootlen Slntpeile gurüefforbern. Stur bei ntiplicpem ©efdpäftsftanbe 
fomtnen fotepe Slbfcpreibungen oor, niemals bei geregelten Verpält* 
niffen; unb gerabe ber Umftanb, bap man bie Sage fennt, oer* 
anlapt ben SluStritt, burep weldpen man fiep ben Slbfdpreibungen, 
fomit ber ©peilnapme an ber Verluftbecfung gurn ©epaben ber 
übrigen Sftitglieber gu entgiepen futpt. — V3te inSbefonbere in 
ber Vefepränfung ber Vilangaufftellung auf bie fraglichen brei 
Monate gerabegu eine Slufforberung für bie SluSgefepiebenen gu 
bem gerügten Verpatten liegen wirb, fällt in bie Singen. 

Feipt man bas Vorftepenbe in ber fiürge gufammen, fo 
ergeben fiep für baS innegupaltenbe Verfapren bie naepftepenben 
Folgerungen: 
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a) Sinr burch Befcbluf; ber 9luflöfung imb Siquibation 
binnen brei KRonaten na cf} bem üluSfcheiben eines üDiit« 
gliebeS wirb baSfelbe, ebenfo wie bie nicht ütuSge« 
fchiebenen, bergeftalt in bie Siquibation »erwicfelt, ba§ 
es beten Berlauf abwarten mitf;, non welchem es ab« 
hängt, ob unb wieoiel ba§ üRitglieb oon feinem ©e« 
fcfläftSanfheil gurüderhält. 

b) SBirb biefe grift oerfämnt, bie Sluflöfung unb Siqui« 
bation erft nach Slblauf ber brei SRonate befchtoffen, fo 
wirb ber üluSgefdfiebene baoon nicht berührt, »ielntehr 
tritt fein Siecht, bie SiKcfjahlung feines ©efdjäfts« 
antheils, jeboch nur in bent Betrage wie fidi 
berfelbe aus ben ©üdhern ergiebt, gu »erlangen, 
mit Ablauf beS brüten ÜRonatS in ®raft .... 

c) ^ebenfalls ift ballet gut ©eltenbntacbung biefeS KnfpructiS 
bie ©rmittelung unerläßlich, baß bie geforberte 
Summe bem buchmäßigen Betrage beS 2tn« 
theils entflicht, was lebiglich burch bie Bilanj 
beS ^Rechnungsjahres Kar geftellt wirb, in welches bas 
ÜluSfcheiben fällt. 

d) ®iefe Bilanz wirb ber Siegel nach oon ber ©enoffen« 
fchaft, ohne 3ulhuit ber SluSgefchiebenen, burdf bie im 
©efeh unb in ben Statuten ber Bereute bamit be« 
trauten Organe, nötigenfalls burch gerichtlich ernannte 
Sacfwerftänbige auf geftellt, unb gebricht es ohne bie« 
felbe ber ©ntfcßeibung an bem rechtlichen §alt. 

e) 3u feiner 3eü barf baßer ben ©enoffenfchaften, fobalb 
ber Stnffaruch ber SluSgefduebenen an fie fgerantritt, bie 
SBilangauffteltung unb Beibringung abgefc^nitten, ins« 
befonbere nicht an bie breimonatliche $rift nach bem 
ÜluSfcßeiben gebunben werben, beren Slblauf nur bie 
©eltenbmachung beS Slnfpruchs, bie SiecötSoerfolgung 
bebingt, nicht aber bem Slnfprucße einen anbern ©egen« 
ftanb unterfchiebt. 
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@o bleibt uns prn Schluff nur übrig, bie in ben bejüg* 
licken (Streitfällen bereits ergangenen Sntftheibuugen ber 
hofften ©ericptshöfe in bas Singe p faffen, in welcher 
S3ejiehung fiel) bei genauer Prüfung ergiebt: 

baff ben oorftelfeuben Ausführungen entgegen eine Snt* 
fcheibung birect nicht ergangen ift, im @egent£)eit e^er 
eine 23eftätigung wefentlidfer bafiir angeführter Momente. 

@o ift burcf) bie Srlenntniffe beS 9teicbSoberhanbelSgeri<htS 
oont 20. ©eccmber 1872 (@ntfReibungen 23b. VIII, S. 273) 
unb ront 1. Februar 1879 (Sntfdfeibg. 23b. XXIV, S. 420) 
feftgeftellt: baff ber budjmäffige ©efcffaftSanttjeil nur 
burd) bie oon ben bagu ermächtigten Organen ber ©enoffen* 
fchaften, nach Schlup beS ©efdjäftSjahreS, in welches bas Aus* 
fcheiben fällt, aufpftetlenbe 23ilans ermittelt werben fönne, 
womit auch bie Srfenntniffe beS ffteichSoberhanbelSgerichtS oom 
8. ©eptember 1879 (Sntfdjeibungen 23b. XXV, S. 241) unb 
beS iReithSgerichtS oom 15. fRooember 1879 (Sntfcheibungen 
in Sioilfadfen 23b. I, Seite 10) übereinftimmen. 23erwerfen 
hoch bie beiben lederen bie bezüglichen Einträge beS in Siqui* 
bation befinbtidjen 23orfd)ufffaffen*23ereittS ;$u $auer 
nur beShalb, weil — wie man ans ben UrtelSgrünben entnehmen 
muff — oon bem 23ereine bie erft nach Ablauf ber brei StRonate 
bewirfte Siquibation bem Anfprudfe auf Ütiicfgahlung ber 23otl* 
antlfeile entgegengefe^t, nidjt auf ben Nachweis beS bereits 
beim Austritt ber Kläger ftattgelfabten wolligen SßerlufteS 
ber Anteile burd) bie begitglid^e 23ilau§ gurüdgegriffen worben ift. 

AtlerbingS wirb in ben ©ritnben eines ferneren Srfennt# 
niffeS beS ÜteidjSgerichtS oom 29. 9Rai 1880 bie $nne* 
paltung ber breimonatlichen f^rift betont. $nbeffen wirb für 
bie 23erurtheilung beS genannten 23orfchufffaffen*23ereinS auch 
hier noch auSbrüdlid) geltenb gemalt: 

baff bem Snbe 1876 auSgefdfiebenen Kläger gegenüber 
bie Abfd)reibung beS ©efdfäftSantheileS burch bie 93itanz 
beS Jahres 187 7 oon bem Vereine begrünbet werbe; 

wäffrenb 
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bied bodf nur burdf bie 23ifan3 pro 1876, afd betn 
Qa^re bed 2fudtrittd, hätte gefdjehen fönnen — 

ein ©a|, ber mit ber Sfudführung bed Sßerfafferd übereinftimmt. 

Siegt aber hiernach eine 23ermerfuitg ber oon ntir auf* 
geftefften ©runbfä^e in ben bej. fftichterfprüchen nidft oor, fo fehlt 
ed bodf anbrerfeitd aitd) an ihrer unbebingten, burdfgreifenben üln* 
erfennung barin. ©o feffr idf baffer and) oon ihrer Siidftigfeit 
überzeugt bin, fege idf boc^ ben Seitern ber Vereine, welche fidf 
in einer ähnlichen ftrifid befinben, bic SRafmung ernftlich au 
bad §erj: 2llled gu tffun, um mit Ütbfchlufi ber Rechnung unb 
geftftellung ber Silans bid jurn Ablauf ber bej. brei iüconate nad) 
bem üludfdfeiben ju ©tanbe ju fommen, bamit fie ihren 25er* 
einen bie unbebingte Sicherheit oerfdfaffen, beit Abtrünnigen 
in fdiwicriger Sage nicfjt obenein für iffre ^Fahnenflucht einen 
8of)n gewähren 31t müffen. $a, im galle ber Austritt bebeutenbe 
®imenfionen annimmt, fcffreite man lieber redftseitig jur 
Siquibation, um alle Weiterungen abjuf^neiben. SCRit biefer fann 
aldbann bie iReuconftituirung bed Sereined mit ben treu ge* 
bliebenen SRitgüebern gleid) oerbunben werben, fobafb bie fetj* 
teren irgenb ihrer Qaffl unb ben fonftigeit (Sigenfdfaften nad) ben 
erforberlidfen ©tamm baju repräfentiren. $n biefer Weife ift 
in bem ‘’ßofenertSrebitoerein mit beftern (Srfolge oer fahren 
worben, welcher gaff und nodf anberweit befdfäftigen wirb. 

4. 

^ufe^t haben wir, um bad £f)enta 8U erfdföpfen, uodf ber 
Ütitdgewäfir ber @5efchäftdautfjeile im f^cttte bed ßon* 
curfed oon ©enoffenfchaftern ju gebenfen, obfcffou ed fidf 
babei nicht fowoffl um eine t()eoretifdie Streitfrage, afd oiefmehr 
um Sftich)tigftelluitg bed praftifcffeit Verfahrend fjanbelt, ba burd) 
Verftöpe hiergegen fdfoit mehrfach beit ©enoffenfdfaften diadf* 
theife erwad)feu finb. 

Wad gurtädfft hierbei in Setradft fontmt, ift bie grage: 



16 

ob bet ©enteinfcpulbner au cp na cp bet ©oncutSetöffnung 

notp fJRitglieb bet Oenoffeitf<^aft bleibt? 

@o lange bieS rtämücß bet galt ift, fiept Weber iprn rtocp 
feinen ©laubigem — alfo bent ©oncnrsoerwalter als bent 33er* 
tretet bet leiteten — ein Slnfptucp auf ben ©efcpäftSantpeil 
gu, oielmepr paben bie leiteten na cf) § 16 beS ©enoffenfipafts* 
gefe^eS nut baS fRecpt: 

bas SluSfcpeiben bes ©emeinfcpulbnetS aus bet ©enoffen* 
fcpaft ant ©nbe beS ©efcpäftSjapreS mittelft fecpSmonat* 
liefet ftünbigung gu oer laugen, unb etft naepbent biefeS 
erfolgt ift, fiep an baS bemfelben naep StuSeinanberfepung 
mit bet ©enoffenfepaft gufomntenbe ©utpaben gu palten. 

$m $a(le bagegen bereits bei ober na cp ©röffnung beS 
©oncurfeS baS Ülusfcpeiben bes ©emeinfcpulbnetS aus bet ©e* 
noffenfepaft ftattgefunben pat, nimmt bie 33erpflicptung bet 
leiteten gu fRücfgewäpr beS SlntpeilS ben ©parafter einer ©cpulb 
an benfelben an, gu beten Slngeige an ben ©oncnrsoerwalter 
bet bei bet ©oncutSetöffnung etlaffene offene Ülrreft oer* 
pflieptet, worüber niept nur auf bie fReicpS*©oncurSotbnung 
(§ 108), auf bie ißt eufjifcpe ©oncntSorbnung oon 1855 
(§ 145, 147), fonbern auep auf bie fonftigen bis bapin geltem 
ben oerfcpiebenen8anbeS*©oncurSorbnungen oetwiefen wirb, foweit 
fie bei ben ftüpet eingeleiteten ©oncutfen überpanpt noep ©ültig* 
leit paben. 

SBegen bet weiter piermit gu oerbinbenben ©epritte fommt 

eS oot Slllent batanf an: 

ob bet ©enoffenfdpaft eine ^otbetung an ben ©erneut* 
fcpulbnet guftept? — 

$ft biefeS bet f^aü, fo pat biefelbe ungweifelpaft baS fRecpt: 

im SGßege bet ©ompenfation (ülufreepnung) ben ©efepäfts* 

antpeil auf ipre f^otbetung in Slbgug gu bringen, ober umgelcprt 

ipte ffforberung an bem ©efcpäftSantpeile gu fütgen — je naep* 

bem bie eine fßoft bie anbete überfteigt — unb wirb bie ©enoffen* 

fepaft babutep, foweit bie ©ompenfation gu ipret SSeftiebigmtg 

füprt, oon ©eltenbmacpung bet gorbetung im ©oncutfe befreit 

v 
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(cfr. fRei<hS*©oncurSorbnung § 45, ‘ißreufj. ©oncurSorbitung § 95, 
96), was bet bett gleichartigen gemeinrechtlichen 23eftimmungen über 
bie Sßirfung ber ©ompenfation wolfl überall pla|greifen bürfte. 

hiernach ergiebt fid) bas gu beobadftenbe Verfahren oon felbft: 
1. Ueberfteigt bie fforberung ber ©enoffenfdjaft ben ©e* 

fdjäftSantheil, fo ift bieS betn ©oncurSöerwalter mit 
ber ülotij oorn Vorhanbenfein beS festem unb ber bamit 
oorgcnommenen ©ompenfation angugeigen unb fobantt: 

ber nad) 21b,511g beS @ef<f)äft§antl)eil§ oerbleibenbe 
Die ft ber gorberung int ©oncnrfe — natürlich 
mit bem erforberlicfjen Diadjweife — angumclben unb 
beigutreiben. 

2. Ueberfteigt ber ©efdfäftSantheil bie fforberung ber 
©enoffenfdfaft, fo ift biefelbe Slngeige an ben ©oncurs* 
oerwalter 51t machen, unb ber nad) ber ©ompenfation 
oerbleibenbe lleberfcbuf beS Slntpeils gur SDlaffe gu oer* 
abfolgen. ©elbftoerftänblid) tritt bie Ablieferung bes 
gangen 21ntf)eilS ein, voenn eine ©egenforberung ber 
©enoffenfcpaft überhaupt nicht epiftirt. 

9cun pat ntan nicht feiten in bem gu 1. erwähnten ffalle 
©eitenS ber ©enoffenfcbaften gang baoon Abftanb genommen: 
bas 23orhanbenfein eines ©efchäftSantheilS auf ©eiten beS ©e* 
meinfcpulbners überhaupt angugeigen, unb bie ©ompenfation auf 
beffen §öhe mit ber ©cpulb beffelbett oorgunchmen. Vielmehr 
hat man bie gange fforberung im ©oncurfe liquibirt in ber 
Abficht: ben Antpeil aisbann auf ben im ©oncurfe in 2tuSfid)t 
ftehenben Ausfall an ber Vorherung nad) 23eenbigung beS 
Verfahrens gu compenfiren unb baburd) ein günftigereS fftefultat 
gu ergielen. £)od) ift bieS als eine wiberrecfitüche Verlürgung 
ber übrigen ©oncnrSgläubiger gu oerwerfen, weil bem ©entern* 
fdfulbner unb ben an beffen ©teile tretenben, burd) ben ©on* 
cursoerwalter oertretenen ©laubigem, bei bem 23orl)anbenfein 
ber begüglicpen fforberung unb ©egenforbermtg ebenfo, wie ber 
©enoffenfcpaft, bas Died)t auf ©ompenfation guftanb, an beffen 
©ebraud) fie nur bur<h bie unterlaffene Angeige gelfinbert wur* 

I. 2 
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ben. ^ebenfalls patte fid) burp bie ©ompenfation bk g-orbe* 
rung ber ©enoffenfpaft, unb bamit bte Ißaffiomaffe um ben be* 
treffenben betrag oerminbert, rnaS bet 33er t peilung ber Stetigen 
alten ißercipienten p flattert gekannten märe. ®cr ©infprup 
gegen bas gerügte SSerfaßren fteßt baßer bem ©oncursoermalter 
aup nap bem ©plnß beS ©oncursoerfaßrenS p, 
unb fantt, menn einmal bte ©enoffenfpaft bet unterlaffener 
©ompenfation mit ißrer gangen urfprüngtipen fßorberuttg p* 
gelaffen ift, ber ©efpäftSantßeil als eine ber DJtaffe gehörige 
gorberung non ber ©enoffenfpaft eingeforbert unb unter fämmt* 
lipe ©laubiger napträglip ocrtßeilt merben. (cfr. § 153 
DteipS* ©oncurSorbnung, § 278 ißrcußifpe ©oncurSorbnung.) 
®aß bann bie ©enoffenfpaft mit bem geringen Sintifeil hierbei 
mcit ungünftiger meglontmt, als menn fie ben oollen ©efpafts* 
antßeil oon §aus aus an ißrer ^orberung gefürgt ßätte, bebarf 
feines SßorteS. Unb bem treten nun nop bie Diaptßeile ßinp, 
melpe bie unterlaffette Stngeige oon 33ermögenSftüden unb @p ulbert 
an bie DJt'affe in j^olge beS offnen SlrrefteS nap fiep gießt, itad) 
§ 109 ber iRcipS*©oncurSorbnung bie Haftung für allen 
baburp entftanbenen ©paben, nap § 147 ber ißreußifpen ©o n* 
curSorbnung ber SJSerluft aller fRepte an ben oerßeimlipten 
33ermögenSftücfen. Dia cp allebem muß oor folpen Slbmeipungen 
oon bem orbnungSmäßigen 33erfaßren, mie mir baffelbe oben 
bargelegt, ernftlicß gemarnt unb barauf oermiefen merben: 

baß man megen ber im ©oncurfe erlittenen SBerlufte fiep 
lieber im gälte beS SBieberemporfommenS beS ©pulbnerS 
©rfatj gu fdpaffen oerfupe. ©inb bop bie ©laubiger 
naep Seenbigung beS ©oncurfeS megen ber barin er* 
littenen SluSfäTle fiep an jenen p palten befugt, infofern 
ipnen bieS iRecpt niept burip einen betätigten ßmangS* 
oergleicß (Slccorb) abgefpropen ift. (cfr. fReipS * ©on* 
curSorbnung §§ 152, 178, ißreußifpe ©oncurSorbnung 
§§ 198, 280.) 



II. 

Pte ieitretlmti0 der bei kr Liquidation uoit 

IHitgliekrn ?ur Prrmetiitttt0 kö (üoitairfrs 
gelüfteten Porfdjtiflc. 

s - 

1. 
"Der § 48 be§ ©enoffenfdfaftSgefekeS Dom 4. $uli 1868 

beftimmt: 

§ 48. ®ie giquibatoren Ifaben fofovt beim Se* 
ginne bet Siquibatiou eine Sifanj aufjuftetten. ©rgiebt 
biefe ober eine fpätev aufgefteftte Silans, baff bas Seiv 
mögen ber ©enoffenfe^aft (ciufdfliejilidf beS Seferoefonbs 
unb ber ©efdfäftSantfyeile ber <S5enoffenfdE>rtfter) sur 
®edung ber ©dfulben ber ©enoffenfdfaft nidft f)inreidft, 
fo f>aben bie Siquibatoren bei eigener Serantmortlid)* 
feit fofort eine ©eneraloerfammlung git berufen unb 
hierauf, fofern nidft ©enoffenfdfafter binnen ad)t Sagen 
nad) ber abgeffaltenen ©eneraloerfammlung ben sur 
Secfitng beS StusfallS erforberlidfen Setrag baar cin= 
Salden, bei bem §anbel3geridde bie Eröffnung be§ ©on* 
curfeS (Falliments) über bas Vermögen ber ©enoffem 
fdfaft su beantragen. 
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$n ber $£f)at hot bie SBorauSfetjung be§ ©efe^geberS hierbei: 
„baß bte ©enoffenfcbaftev gut Verhütung beS (SoncurfcS 
alles SPtögltrfie aufbieten »erben, unt nicpt burch bte mit 
betn ©oncursoerfaljren oerbunbenen unoermeiblichen Soften 
unb 33erlufte oermöge ber gegen bie (Singeinen fcf) ließ lieb 
in ber ßärteften /form gur (Geltung fommenbett ©o!ibar*> 
ßaft (cfr. § 62 beS ©efe^eS) betroffen gu »erben/' 

fieß praftifch be»äl)rt. gaft immer ßat fich in folgen fällen 
nicht bloS baS ernftefte ©eftreben unter ben ©enoffenfdhaftern 
gegeigt, bie erforberlichen ©umnten aufgubringen, fonbern aucp 
bie HRöglichteit bagu bei irgenb entfpreepenber ©etpeiligung. So 
inbeffen bei großen Vereinen mit gasreicher iOfitgliebergaßl ber 
©ruep nur burep bebeutenbe (Sinfepüffe oerl)ütet »erben tonnte, 
ba erfepienen bie betreffenben ©eftimmungeti beS ©efepeS nicht 
genügenb, um ©cpmierigteiten gu oerpüten. Saren auch bei 
Dielen URitgliebern Sille unb SRittel gum (Sinfcpreiten oor* 
ßanben, fo gab es boeft anberfeits folcpe, »eiche febe ©etpeiligmtg 
babei ablepnten, obwopl fie recht »ohl im ©tanbe bagu »aren, 
ittbern fie burep Stbmelbungen unb fonftige SRanipulationen bie 
©aepe gu oerfcpleppcn fugten unb baburep fch ließ lieh loSgutommen 
meinten. (Sntfcploß fiep nun »irfliep ein 5©f}ei£ gum ©orfepießen 
ber nötigen ©ummen, im ©erlaß auf bie folibare ©erpaftung 
3111er, oermöge bereu auch bie ^Renitenten am ©nbe anteilig gur 
£)ecfung oerpflichtet blieben: fo »ar cs boep fraglich, »ie feiten» 
ber ©orfepußgeber bie (Srftattung ber SBerläge gegen bie letzteren 
burepgefept »erben tönne, unb ob man nicht gu biefent ©epufe 
fiep bie Plttfprttcbe ber befriebigten ©laubiger cebiren unb an 
bereu ©teile am (Snbe felbft ben tSoncurS beantragen miiffe, ber 
Durch bie Maßregel oermiebeu »erben follte. 

3ttlein »enu na<p bem ©efepe — cfr. § 51, jept 197 
üicicpSconcurSorbnung unb § 3, 9er. 1 (SinfüprungSgefep bagu 
— bie ©laubiger ber ©enoffenfepaft mit ©eltenbmacpung ihrer 
Slnfprüipe gunäepft an bas ©enoffenfepaftsoermögen oer* 
»iefen finb unb erft bie im ©oncurfe erlittenen üluSfälle nach 
beffen ©eenbigung oon ben eingelnen ©enoffenftpaftern, 
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in ©emäßheit beS in biefer Bestellung nur bürgfbctftliben 
©harafterS non beren folibarer ^aftbarfeit, forbern 
fömten: fo liegt bte ©abe bet ben 9tebtS0erhüItniffen ber 
©enoff enf bafter unter einanber, tote fie ebenfalls Aus* 
fluß ber ©olibarßcift finb, toefentlib anbers. 

B3ie fcbott nab allgemeinen Steckten $ebermann jur ©r* 
ftattung beffen oerpflibtet ift, toaS ein Anberer gur Bejahung 
oon ©bulben für ißn anfioenbet, fo macfit fib bieS aub gel* 
tcnb, toenn einer oon mehreren folibarifb für eine ©bulb Ber* 
hafteten bas ©ange biefer ©bulb tilgt, too er im Allgemeinen, 
toenn fein befonbereS Abfommen entgegenftefit, oon feinen S)cit* 
oerpflibteten bie auf biefelben fallenben Anteile gurüdforbern 
fann (cfr. Allg. ißr. 8anbrec^t § 445 - 447, £f). I, £it. 5). 

SBollte man aber hiergegen fib auf einzelne DJiobificationen 
ber ®eutfcf)en ißarticulargefe|gebungen berufen, fo toirb bies bei 
eingetragenen ©enoffenfbaften burdj ba§ gegentoärtige 
©efe| auSgefbloffen, toeldfeS nibt nur bie burgfc^aftlic&e foli* 
bare §aftpflibt ber ©enoffenfdjafter mit AuSfbluß ber ©itt* 
rebe ber £l)eilung im § 12 unbefbränft feftfe^t, fonbern 
iiberbem bie anteilige Beitragspflibt feimmttiber ©enoffenfHafter 
gur ®edung ber ©Bulben in § 9 ausbrüdlib baljirt beftimmt: 

„baß ein nab ©rfböpfung beS©enoffenfbctftS* 
oermögenS noch gu bedenber ©bulbenreft oon 
feimmtüc^en ©enoffenfdiaftern gleichmäßig 
nab köpfen aufgebracht toirb." 

37ur toenn ber ©efellfbaftsoertrag über ben lederen $nuft 
auSbrüdlid) anberS beftimmt, geftattet baS ©efelj hirroon eine 
Abtreibung. ©eSljalb beburfte e§ für ben galt beS § 48 toegen 
©rftattung ber gemachten Borfdüffe feiner weiteren befonberen 
Anorbttung, ba jeber nab Bergleibung beS ©tatuteS fib über 
baS, toaS h^v Bloß greift, aus bem ©efetge oergetoiffern fann. 

treten hiernab bie Berpflibtungen ber ©enoffenfbafter 
gegen bie ©laubiger als bie eine ©eite ihrer foltbaren 
gtaftbarfeit uns entgegen, oermöge beren ©iner für Alle 
einftehen muß: fo begegnen toir in bem, toaS bie ©eitoffen* 
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fd)after unter ftd) fel&ft itt 23egug auf bie gemetnfame SÜtgung 
ifjrer 23erpfticf)tungen einanber fcßutben, ber anberen ©eite 
biefer §>aft, wonadf Atte für ©tuen auffommen müffeit. 
Au<§ attebem folgt aber: baß bte ©ettenbmacfiung biefer 
teueren §aftfeitc ber ©enoffenf dfafter gegen# 
einanber nidft auf bett für bte erftere oorgefdfriebeiten 
2Beg oerwiefen werben !ann. Sßteltnefjr ntüffen bie ©täu# 
biger, oerntöge ber bto» bürgfdfaftlidjen Haftpflicht ber ©enoffen# 
fdjafter gegen fie, erft int ©oncurfe übe/r bas> ©enoffen# 
fdfaftäoermügeit üerfudfen, ob unb wie weit fie au3 
biefent itjre Söefriebigmtg erlangen tonnen, Itnmögtidj aber fann 
bie Gingicßung ber Beiträge, welche bie ©enoffcrtfcfwfter fetbft 
unter einanber gur SSerluftbectung im gatte be§ § 9 bes§ ©e# 
fe£e§nid)t fubfibiär, fonbern birect aus ifjrern Vermögen 
gu leiften haben, gu einem fotzen ©oncurfe oerwiefen werben, 
©erabe um bem ©oncurfe oorgubeugen ßätt ber @efe|geber eine 
fotefte Aufbringung für fo wichtig, baß er ben eittgelnen ©enoffen# 
fünftem bei ber Siquibatioit, fobalb bie SBilang bie ©rfcfyöpfung 
be3 33ermögen3 ergiebt, im § 48 bie gnitiatioe bagu, ba§ Stecfit 
gufpridjt, burd} Gingafjlung be<5 ®efecte§ bie ©adje in bie be# 
geidjnete Sage gu bringen. ®cn SSorfctfußgebern aber, welche 
oon biefent 9iecf)te im gntereffc Atter ©ebraud) gemadft ßaben, 

atebann bie bereite 9iecbt§t)itfe gur ungefäumten SBiebereingießung 
ißrer Vorlage oerfagen, ober fie etwa bamit auf ben ©oncurä 
oerweifen, ßieße bie 2Äaßrcget gerabegu auf ben ftopf ftetten 
unb ben ©efe^geber in SBiberfprudf mit ft di fetbft oermiefetn. 

33ei biefem ©tanbe ber ©ad)cn finb beim and) in einem 
prägnanten gatte — in ber Siquibation be<3 3$orfdfuß# 
oereiitä gu ^ßofeit —, wo e3 fief) bei bebeutenber SJiitgtieb# 
fcfiaft um ®ecfung bebentenber ©ummen tjanbette, nadfbetn bie 
23orfcßüffe oon einigen Sftitgtiebern gemalt waren, bie Etagen 
auf antßeitige ©rftattung berfetben gegen eine große Augatjt 
üJiitgtieber oon ben ©eridften eingeteitet unb biefe in mehreren 
gnftangen reeßtsfräftig gum ©rfalje oerurtpeilt, inbem man im 
Söefentticfien oon ben obigen ©eficßbSpunften au§ging. 
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2. 

freilich läfjt ftd) bieS AßeS, wie wir zeigten, nur burd) 
Gingetftagen gegen bie ßieftanten auf ben einen $eben treffenbett 
Antf)eil burd)fehen, wobei bie burd) eine bebentenbe ßJtitgtieber* 
gal)t bebingte äKettge ber 'ißroceffe — in bern ißofener $aße 
Waren eS über 200 — ftd) nod) burd) bie $nfotoeng einzelner 
23erftagter fteigern tarnt, bereit Ausfaß bann nochmals unter 
bie übrigen, eoentueß burd) neue Stagen gu oerfd)ieben ift. Unb 
biefcr unleugbare Uebelftanb mag wot)l bie 23erantaffung ge« 
worben fein, baf, ben üorftet)enben Ausführungen entgegen, 
neuerbingS in einigen fotd)en, bei Siquibationen eingetragener 
©enoffenfchaften oorgefommenen Ratten @ntfd)eibungen ergangen 
finb, wonach bie $Borfd)uf;geber wegen Grftattung ber auf bie 
übrigen SRitglieber fommenben Anteile, unter Ablehnung ber 
gegen bie Gingetnett angefteßten Gioitftagen, auf baS in ben 
§§ 52 u. ffgb. beS ©enoffenfd)aftSgefeheS t>orgefd)riebene Umtage« 
»erfahren, unter gleichzeitiger gemeinfamer §erangiel)ung fämmt« 
tid)er Dieftanten ocrwiefen worben finb.*) 

Aber was fich auch für biefett Ausweg, mit 9rüdfid)t auf 
bie mit ben Gingetftagen oerbunbenen Unguträglid)feiten, anführen 
läßt: bei bem gegenwärtigen ©taube ber ©efehgebmtg muf ben 
angeführten (Sntfcbeibungen unbebingt entgegengetreten werben, 
ba fie birect gegen bie Seftimmungen beS @enoffenfd)aftSgefe|eS 
»erftofen. tDenit nach ben §§ 52 u. ftgb. beS ©efe|eS ift biefeS 
Verfahren tebigtid) §ur SBefriebigung ber @enoffenfd)aftS« 
gläubiger beftimmf, wenn biefe wegen uttgureid)enben ©enoffen« 
fchaftSoermögenS AuSfäße an ihren ^orberuttgen erteiben, für 
wetche bie ©enoffenfd)after, oermöge ihrer bürgfdftaftlic^en foli« 
baren tpaftbarfeit, einguftet)en hoben. ßtatürlid) wirb bie Gott« 
curSeröffnung über baS @eitoffenfd)aftS»ermögeit babei ooraus« 

*) Cfr. Uvtet be§ 2tppettatton3gencf)t» jtt SBreStau Bom 14. $unt 
1880 in ©ctcfien 2Bi(benbat)n itnb ©enoffen contra 9io!oto§lt) ju 
ferner, fotnie Born 17. Qult 1880 in @ad)eit 2Bitb enf) at)n unb ©enoffen. 
contra ©rübet ju Sotfenlfatyn. 



24 

gefegt, wie fie iiacE) § 51 beS ©enoffenfcbaftSgefeheS — je|t 
§ 197 ber 3leicbS#©oncurSorbnung — bet ber .ßablungSeinftellung 
gu erfolgen Ijat. ®cmnäcbft ocrorbnet § 52 wörtlich, baff: 

„Halbem bas ©oncursoerfabren foweit gebieten ift, baff 
ber @<bIuf$oertbeilungSblan feftftef)t, bent 23orftanbe ob# 
liegt, eine ^Berechnung (23ertbeilungSplan) angufer* 
tigen, aus welker fiel) ergiebt, wie nie! jeher ©enoffen# 
fünfter gur 33efriebigung ber (gläubiger wegen ber im 
©oncurfe erlittenen ÜluSfätle beigutragen l)at; 

unb bafi, 

wirb bie Gablung ber ^Beiträge oerweigert ober oergögert, 
ber 23ertbeilungSplan oon bem 23orftaube bem ©oncurS# 
geriete mit bem Einträge eingurcicben ift: benfelben für 
oollftredbar gu erllärett." 

iölittelft ber auf biefe 2Beife ermöglkbten, allenfalls ejcecu# 
torifeben ©ingiebung ber gur oölligen ißefriebigung ber ©laubiger 
erforberlicben ©ummen, ben fcblimmften folgen ber ©olibar# 
baft oorgubeugen — bieS bas oom 23er f aff er bet ©inbringung 
ber ©efejworlage geltenb gemalte lOlotio für baS beg. 23erfabren. 
$ft bieS bodf ber 2ßeg, baS 23orgeben ber ©laubiger (in ©e# 
nt äff beit § 62 bcs ©efetjeS) wegen ihrer gefammten g-orberurtgen 
gegen bie eingelnen ©enoffenfebafter abguwenben, um fo nicht 
nur bem bie ©ingelnen bebrobenben 9tuin, fonbern aud) £>un# 
berten, ja £aufenben oon 2ßroceffen oorgubeugen, welche fid) unter 
ben iOtitgliebern fclbft wegen mit^eiliger ©rftattung ber ge# 
leifteten Qablungen entfpinnen würben. 

$ft hiernach bas fraglose 23erfabrett an bie ®urcbfübrung 
bes ©oncurfeS oerwiefen, fo fam boeb aud) ber $all in 23etrac£)t, 
wo bie ©röffnung bes ©oncurfeS, obfdjon bie innere 23ebingung 
bagu: bie gablungSeinftellung wegen UnoermügeuS 
oorbanben ift, nicht erfolgen lann, b. b- int ©efe|e unterfagt 
ift, was nach § 99 ber 2teicbS#©oncurSorbnung (cfr. 306 ber 
ißreufjifcben ©oncurSorbnung) eintritt, wenn eS an einer ben 
Soften beS 23erfal)renS entfpred)enben 2)caffe gebrkbt. Um nun 
gerabe in foldjer Sage, wo ber iftegrejj ber ©laubiger an bie 
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©enoffenfdfafter gar nicht aufguhalten ift, fftath gu [Raffen, bo 
ftimrnt balfer § 59 beS ©efe^eS mörtlich: 

„baß, wenn ba§ Permögen bet ©enoffeitfc^iaft fid) als 
ungureichenb gur Pefriebigung ber ©laubiger 
crroeift, ohne baf bie ©röffnung beS ©oncurfeS erfolgen 
fötut, in ülnfehung ber ©ingiehung ber gut ©edung 
berSluSfälte er f orberlichen Beiträge bie Peftimmungen 
ber §§ 52—58 in entfprechenber Seife ebenfalls gur 
Stnmenbung fornmen." 

Sluf biefen Paragraphen geftii^t, ^at man nun in ben er* 
mahnten ©ntfcffeibungen baS bcg. Umlageoerfahren amh bei ©r* 
ftattung ber bei ber Siquibation im gälte ber § 48 beS ©efepeS 
gemalten Porfdiüffc mit ütuSfchtuf ber gemöhnlichen ©ioilftagen 
für allein guläffig erttärt. hiergegen fpredien aber nicht nur 
grned unb gufammenhang ber betreffenben Paragraphen, fonbern 
befonbers au<h ber auSbrüdtiche Sorttaut beS § 59 felbft, 
mctcher bie fragliche ütmoenbung bei ber Siquibation gerabegu 
auSfchlieft. §at man eS hoch im gatte beS § 48 beS ©efepeS 
gar nicht mit Pefricbigung ber ©enoffenfdfaftsgläubiger, 
auf melche fiel) ber § 59 allein begiel)t, fonbern mit 9tnfprüd)en 
ber ©cnoffenfchafter unter cinauber megen ber burcl) bie gemachten 
Porfcfmffe bereits bemirften Pefriebigung ber ©laubiger gu thun. 
gm ©egenfape hie*3n geht ber § 59 auSbrüdlid) baoon auS: 
bah bie ©laubiger nicht befriebigt finb, tropbent aber 
bie fonft hierauf ftepenbe ©cncurSeröffnung nicht erfolgen fantt. 
®aS leptere fept aber {ebenfalls eine gerichtliche Perfügung 
auf ben beSfallfigen Eintrag ber ©laubiger ober beS PorftanbeS 
refpectioe ber Siquibatoren oorauS. ©arüber: ob bie ©oncurs* 
eröffnung guläffig ift, ober nid)t, ob fie erfolgen foll, ober 
nicht erfolgen fann, hat auSfd)tiefslich baS ©oncurSgerid)t 
nach bem ©efepe gu entfd)eiben. 

9lid)t alfo baoon, baff bie ©oncurSeröffnung nicht erfolgt 
ift, fonbern baoon, baff ber Intrag barauf oora ©erichte abge* 
lehnt mürbe, meit biefclbe nicht erfolgen fault, hängt es ab, ob 
nach § 59 baS Umlageoerfahren gugulaffen ift. ©omohl 
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nad) § 52, wie itad) § 59 beS ©efe^seS finb eS eben nur bie 
ÜtuSfätle, welche bie {gläubiger an ihren gorberungen 
erleiben, beren ®e<fung baS Verfahren herbeiführen fo(£, wooon 
ba nicht mehr bie Siebe fein fann, wo in ber Siquibation biefe 
Ausfälle bereits gebecft finb. Sebiglidj um bie gleichmäßige 
Vertf)eilung ber gu biefern $wede oorgefdfoffenen SKittel unter 
fämmtlidje Dafür folibarifd) mitoerpflichtete ©enoffenfdfaften 
hanbelt eS fid) im lederen §alle, weshalb wir auf baS unter 
1. beSfallS begeidjnete Verfahren, als baS allein geeignete gurüd» 
oerweifen. 

3. 

Üftuß bemgemäß nach wie oor bie Slnwenbung ber §§ 52 
folgb. bes @enoffenfd)aftSgefe|eS gur ©ingiehung ber nach § 48 
bei ber öiquibation gemachten Vorfdfüffe wegen bes entfdfiebenen 
SiberfprudfeS, in welchem bies mit bem ©efetje fielet, oerworfen 
werben, fo tritt bagegen bie anbere f^rage auf: 

ob nicht bie ©efe^gebung felbft in biefern ißunlte 
einer Slenberung gu untergiehen fein bürfte? 

Unb in ber at brängt fid) bieS nach Slllem, was wir 
oorfteffenb über bie (Singetheiten beS gegenwärtigen Verfahrens 
beibrachten, ernftlid) gur (Erwägung auf. £>aß bie SluSfidft, 
eine SJfenge oon fSroceffen gur Sßiebererlangung ber fraglichen 
Vorfd)üffe anftellen gu müffen, felbft auf bie fonft bagu bis» 
fwnirten IDZitglieber nicht locfeitb wirten tann, ift flar; wogegen 
ourch bie Sicherung eines fummarifeßen Verfahrens babei, wie 
eS bie Umlage bietet, bie Sache eine gang anbere Vknbung er» 
halten würbe. Vewälfrt fid) baS Umlageoerfahren im (Eoncurfe 
unb ber entfprechenben Sage beS § 59, inbem eS oiele geitrau» 
benbe gehäffige unb foftfpielige gerichtliche Vroceburen abfehneibet, 
fo ift fein 65runb oorhanben, weshalb baffelbe gu gleichem 
3wede nicht fdfon bei ber Siquibation mit allen feinen woffU 
thätigen folgen gugelaffen werben tonnte, .fpaubelt eS fich bort 
barum, bie Klagen ber (gläubiger, fo hier, bie ber Vorfc^uß» 



27 

geber gegen bie zahlreichen SötitDerpflichteten gu erfparen, unb 
fo nicht nur Diele fdfwer SBetroffene, fonbern ben Verfeljr ganger 
habet beteiligter Staffen int allgemeinen $ntereffe Dor fernerer 
©dfäbigung gu »narren. Unb bafs biefeS Vorgehen bem 9t echt 
nichts Dergiebt, bafj es oielmehr, wie ben Verpflichteten, fo 
aut ben ©laubigem gu ftatten lontntt, benen es eine weit* 
oergweigte, sunt Voraus nicht überfehbare Verfolgung ihre Sin* 
fprüdfe erfpart, fpringt in bie Singen. — SDarf Ijiernat eine 
allfeitige ^Billigung ber StuSbefjnung beS beg. Verfahrens auf 
bie Siquibation in SluSfidft genommen »erben, fo hat bieS ben 
Verfaffer bewogen: 

bereits in feine gur Üteoifion beS ©enoffenfdfafts* 
gefe^eS im $al)re 1877 beim ©eutf elfen Steidfä* 
tage eingereichten Anträge biefe SluSbelfnung mit aufgu* 
nehmen. 

Sluch in feinen weiter in ben fahren 1877, 1878 ein* 
gebrachten Anträgen ift bieS wieberljott gefächen, beren (Srlebigung 
nach ben ßufagen ber 9teid)Stegievung in ben nädfften 9teicf)S* 
tagsfitgungen in StuSfidft fteht. „ 

Unter biefen Umftänben mag ber Verfaffer bie beg. Urtel 
als 3eugniffe für bie oon ihm angeftrebte Steform ber ©efe£* 
gebung witlfommen heipen, währenb er fie in Slnwenbuttg ber 
beftehenben ©efetge oerwerfen muffte. 



in. 
Pk geratt?kljmi0 iut$0efdjkkner flknoflkn-' 
fdjafter ?ur pedutit0 bn Sdjulkn einer dit= 

0etra0cnen ^enoffenfdjaft 
6efonber§ bei bem ttadf beit §§ 52 it. fotgb. be§ ©e= 

noffenfd)aft§gefe|e§ ftattfinbenben e^ecuttüiftfjeu 

Umlageberfaljreu. 

2>lnbeftritten fjafteit nach § 12 beS ©enoffenfchaftSgefeheS 
Dorrt 4. $uli 1868 alte SDlitglieber einer eingetragenen ©enoffem 
fdjaft (bte ©enoffenfehafter) beren ©laubigem für bte 9lu§fälle, 
treibe bie letzteren bei ungureichenbem ©enoffenfehaftsoermögen 
ani^ren ^orberungen erleiben, folibarif <f) mit ihrem gangen 
Vermögen, ohne baft ihnen bie ©ittrebe ber Steilung 

babei gufteht. 
^nbeffen fiat biefc §aft nur einen fubftbiären, fo gu fagen 

bürgfd)afttichen ©hata^6*- Bunädhft müffen nämlich bie 
@enoffcnfd)aftSgläubtger ihre g-orberungett gegen bie ©enoffem 
fdjaft felbft, als rechtliche ißerfönli^feit, unb fomit felbftänbige 
Trägerin »on Rechten unb ißflithten, gcltcnb machen, mit ber 
fie contrahirt haben. ©rft wenn bei beren $nfotoeng entioeber 
ber ©oncurs über ihr Vermögen eröffnet unb bis gurn ©djluffe 
bcS Verfahrens gebieten ift, ober bie ©ottcurSeröffnung nicht 
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erfolgen fann*), finb bie ©laubiger berechtigt: fich an bie 
einzelnen ihnen folibarifch haftenben ©enoffenfchafter auf bas 
©ange ber an ihren gorberungen erlittenen Ausfälle 31t halten 
(cfr. § 197 ber fftei<hS*©oncurSorbnung unb § 3, 9tr. 1 beS 
©inführungSgefehoiS bagu, gu §51beS ©enoffettfchaftSgefeheS). 

35on biefer §aftbarfeit befreit auch baS ülusfcheibett aus 
ber ©enoffenfdjaft nicht, oielmchr oerbleiben bie ütuSgefthiebenen, 
fowie bie Gsrben oerftorbener Uftitglieber ben ©laubigem für- 
alle bis gu ihrem ütusfcheiben oon ber ©enoffenfcbaft eingegange* 
nen SSerbinblichfeiten nach ben §§ 39 unb 63 beS ©efetjeS bis 
gunt Ablauf ber SSerfährung oerhaftet, welche mit gwei fahren nach 
bem Sage ber gerichtlichen Stngeige beS 2tuSf<heibenS ootlenbet wirb. 

Dbfchon nungwifchen ben in ber ©enoffenfcbaft oerbliebe* 
nen unb ben auSgefchiebenen tOUtgliebern rücffichtlich ber 
§aft füf bie bis gunt ÜtuSfcheiben ber ie^teren entftan* 
benen Schulben im ©efe^e ein Unterfchieb nicht gemacht ift, ge* 
langen hoch einige Ausleger beS ©efe^eS, namentlich bie sperren 
0. Sicherer unb ^arifiuS, in ihren Büchern über bas 
©enoffenfchaftSgefeh**) bahin: beiben Staffen eine oerfthiebene 
Stellung habet anguweifen unb eine gang neue fpaftart für bie 
AuSgef chiebenen 31t conftrniren. 33efonberS wirb bieS in 23egug 
auf bie £)erangiehung berfelbeit gu bem nach § 52 ff. beS ©e* 
noffenfchaftSgefeheS ftattfinb enb en Umlageoer fahren geltenb 
gemacht, über welches wir bie gefe^lichen SBeftimmungen, foweit fie 
uns bei ber $rage intereffiren, h^r lurg gufammenfaffen. 9iacf> 
§ 52 ff. wirb nämlich bem 3Sorftanbe, ober ben an feine Stelle 
tretenben Siquibatoren (§ 61), fobalb baS ©oncursoerfahren 

*) ©aß bte gatte, »0 bte ©oncurSeröffnung nidjt erfolgen lauit, 

fid) barauf öefcfjrättfett, baß biefelbe oottt ©ericht abgelehnt wirb, toie 

bieS nach § 99 ber 9IeichS=©oncitr§orbnung ftattfinbet, toenn bte Sötaffe bett 

Soften be§ Verfahrens nicht entfpridjt, bariiber oergleidje tnatt Streit» 

frage II ©eite 25. 
**) bßrofeffor Dr. oott Sicherer: bie ©enoffenfchaftSgefehgebung. 

(Kommentar baju. ©rlangen 1872. — 2. ißarifiuS: bie ©enoffenfdjaftSgefetse 
im ©eutfdjen Reiche. Verlitt 1876. 
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bis gur geftfteltung beS ©dfluffoerttfeitungsptanes — © d; t u ff * 
recp nun g nadj § 150 ber 9teid)S*©oncurSorbnung — gebieten ift, 
ober im gatte baffelbe trotj ber Ungulängtidffeit beS ©enoffenfdjafts* 
ocnnögenS niept eröffnet werben fann (§ 59), gur ißfti($t gemalt: 

a) eine Verecpnung beffen, wieoict jeber ©enoffenfd^after 
gur 93efriebigurtg ber ©laubiger wegen ber an ipren 
gorberungen erlittenen üluSfältc beigutragen fiat — 
einenVertpeitungSptan — aufguftetten, welker nebft 
bem ©efettfepaftsoertrage, bem Vergeicpnip ber 
Slusfällc unb ber gum S3citrage oerpftiepteten 
©enoffenfd^after bem ©eriept eittgureiepen ift. 

b) Vom ©cricfet wirb bann nad) Stnpörung ber Vetpeiligten 
in einem bagu anberaumten Termine ber V e r 1p e i I u n g S* 
plan für ooltftr e cf bar erftärt, barauf mit ber nad) 
Vefinben epecutioifcpen ©ingiepung gegen bie (Jingelnen 
wegen ber auf fie fommenben Beträge oom Vorftanbe 
oorgegangen unb ber ©rlüs an bie ©laubiger abgefüprt. 

Stegen beS 9Zäperen, inSbcfonbere betreffs ber ben Setzei# 
tigten in bem Vcrfapren guftepenben tftetptSmittel, oerwetfen wir 
auf bie §§ 53—60 beS ©efepeS. 

SSJie wir fepon anbeuteten fommeit nun btefem ©tanbe ber 
©efepgebung gegenüber bie Herren o. ©ieperer unb ißartfiuS gu 
öer Stnnapme: 

a) baff bie auSgefcpiebenen ©enoffenfepafter, gang abgefepeit 
oon ber 23erjäf>rung, nur gegen bie ©laubiger 
ber ©enoffenfepaft in §>aft ftänben, unb baper niept 
gemeinfam mit ben übrigen ©enoffen gum 2tu§gteicp 
in ber ©djulbenbedung perangegogeit werben bürften; 

b) baff fie beSpatb niept nur bei bem Umlageoerfapren 
gar niept beseitigt werben bürften; fonbern fogar, 

c) im gatte fie oon einem ©laubiger gur Vegaptung 
einer fie mit betreffenben ©cpulb ber ©enoffenfepaft 
genötigt würben, ben ootten ©rfap iprer besfaltfigen 
Stustagen oon ben bis gur Stuftöfung ber ©enoffenfepaft 
barin Verbliebenen beanfprudjen fönnten. 
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©iefe 9tnfidpt fiep »or 9tttem auf ben äBorttaut bes 
§ 39, alinea 1 be§ ©efepe§*), wo bie §aft ber 9lu§gefcpiebetten 
opne weiteren $ufa| bett ©laubigem gegenüber ausgefprocpen 
ift. 9t((ein biefe beftpräntenbe Interpretation fiept nicpt nur 
mit ber ganzen Vcpanbtung ber .^aftfrage im ©efepe, fonbern 
aucp gerabe mit $npatt unb SBortfaffung be§ § 39 fetbft im 
»ölten ffiiberfprucpe. $n fämmtlicpen, bie §aft ber ©enoffen* 
fcpafter bepanbelnbett ©efepe§fteltcn — man »ergteicpe nur § 3, 
9tr. 12 »ie §§ 12, 51, 62 — voirb biefer §aftbarfeit eben* 
falte nie anber<|, ate mit Vegiepung auf bie Verbinblicpfeiten gegen 
bie ©laubiger gebacpt unb ba§ Verpättnip ber ©enoffenfepafter 
untereinanber babei einfad) burtp 33egeitpnung ber £>aft ate 
einer fotibarifcpen angebeutet. Unb wenn biefe Verweifung 
auf bie ©olibarität int § 39 gerabe ben 9lu§gefcpiebenen 
gegenüber nicpt ausbriicfüd) wieberpolt ift, fo wirb bie§ reicpticp 
baburcp aufgewogen, bap biefetben, wie e§ bort wörtticp peipt: 
„ben ©täubigern bi§ gurn 91 btauf ber Verjäprung »er* 
paf tet HetPett!" Unmögtid) fann bie§ anbete gebeutet werben, ate 
bap bie fotibarifcpe §aft, in wetcper fie bte gunt 9lu§fcpeiben fiep be* 
fanben, auep nad) bemfeiben unoeränbert bte gum 9(btauf ber 93er* 
jäprung ipnen gegenüber fortbauert. $ft fie boep ein für atte 
ÜDM atten ©enoffenfepaftern gegenüber in biefer 933eife bei ber 
©inteitung in bie iÜiaterie (§§ 3 unb 12) eparafterifirt, unb 
bie§ am ©eptuffe, opne Unterftpieb gwifepen ben 93etpeitigten 
(§ 62) unb fetbft abgefepen »on bem Umlageoerfapren auSbrüd* 
tiep aufreept erpatten. 

9tuf biefe gteiepmäpige fotibare Sliitpaft brängt opne* 
bie§ bie gange reepttiepe ©tettung ber 9t u 3 g e f cp i e b e n e n gu ben in 
ber ©enoffenfdpaft Verbliebenen pin. 3Baren boep bie erfteren 
bte gu iprem 9tu§tritte SRitinpaber be§ ©enof fenf<paft§* 

*) Sßörtticp: ,,$ie auS ber ©enoffenfdjaft ausgetretenen ober aus« 
gefdptoffenen ©enoffenfepafter, fotoie bie (srbeit SBerftorbener, bteibert ben 
©täubigern ber ©enoffenfepaft für atte bis ju iprem StitSfcpeiben ooit ber« 
fetben eingegangenen SBerbinbtidpteiten bis jum Stbtaufe ber SBerjäprung 
(§ 63) oerpaftet." 
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gefdjäfts, Ratten als fo!dE>e bie gleite gefcßäftlitße Verant* 
lüortXicfjfeit mit ben barin Verbliebenen, unb ntüffen baßer für 
bie bis jur Veenbigung i()rer SDlitgliebfchaft contraßirten ©e* 
fcßäftSfcßulben gleichmäßig mit lederen einfteßen, fcßon meil bie 
Sicherung burtß biefe £>aftgemeinfcßaft für ben ©intritt in bie 
©enoffenftßaft bie bered)tigtfte VorauSfeßung bilbet. 9cid)t oßne 
Verftoß gegen allgemeine ÜtecßtSgrunbfä^e fann baßer ben 
SluSgefcßiebenen bie prätenbirte ütuSnaßmeftellung oor ben übrigen 
©enoffenfdjaftern pgeftanben werben. Vielmehr unterftehen, 
fie, nach wie oor, berfelbett folibaren haftbar!eit, wie jene 
mit allen beren folgen. Unb baß in biefer folibaren haftbar* 
feit, neben ber Verbinblicßfeit gegen bie ©laubiger, auch bie 
gegen bie 3)litoerhafteten pr Vetßeiligung bei ber Scßulben* 
tilgung inbegriffen ift, folgt fcßon nach gemeinen Vedften aus 
beren Vegriffe, unb ift überbent in § 52 beS ©enoffenfcßafts* 
gefeßeS felbft, fowie im § 9 beffelben, auch abgefehen oom ©om 
curfe, anerfannt.*) Sicher hätte baßer ber ©efeßgeber, wenn 
er oon biefen lederen, mit bem iftetßtsbegriffe ber Solibarßaft 
untrennbar oerfnüpften folgen ben üluSgefdjiebenen etwas hätte 
abnehmen wollen, bieS auSbrüdlidj im ©efetje ßeroorßeben müffen. 
Statt beffen ßat er fie oßne irgenb eine Vefcßränfung einfach 
in ber §aft, wie fie baS ©efep ein für alle SJial proctamirt, 
bemnacß in ber folibarifcßen, bleiben laffen. Unb bem 
entgegen fcßafft man eine gang neue §aftart, oermöge beren bie 
ÜluSgefdjiebenen für bie ©enoffenfcßaftsfcßulben ben anbringenben 
©läubigern gegenüber jwar einpfteßen ßaben, im ©rnnbe aber 
bocß nur oorfcßußweife, inbem fie baS barauf ©epßlte oon ben 
in ber ©enoffenfcßaft Verbliebenen follen jurüdforbern fonnen! 

SBill man eine folcße iOcobification ber Jpaftbarfeit wirflid) 
in baS ©enoffenfcßaftSredjt entführen? — 

«Sprießt ßiernac^ bie Raffung ber betreffenben ©efeßeSfteden 
burcßauS gegen bie oon ben genannten ©ommentatoren barauS 

*) SJtan »ergteidje hierüber bie fpeciette 2lu3füßrung ©. 21, 22 in 
ber jiDeiten Streitfrage. 
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hergeleitete beg. £>aftbefchränfung gu (Sanften bet Sludgefdiiebencn: 
fo finb auch bie noch gwei anberen anberweit bafür non ihnen 
angeführten ©rünbe unhaftbar. 

2. 

gunäthft tritt uns hier bie Annahme einer angebfiih in bent 
Studfdjeiben an ftcf) ohne jebed Futfjun fiegenben Sludeinanber# 
f e | u n g ber 2ludgefdnebeneu mit ben oerbliebenen fDlitgliebern 
entgegen, oermöge welcher bie erfteren ben festeren gegenüber oon 
ben Folgen ber 90Utf)aft fofort befreit werben, ^ebenfalls müßte 
aber hoch eine berartige 2ludeinaitberfet3Uttg auf ein lieber ein# 
fontmen unter beiben ^heifen, entweber burd) au§brü<ftic^e 
©inigung, ober minbeftend burdf ungweifelljaft bahitt gu beutenbe 
fpanbUttigen gurücfgeführt werben fönnen, wenn ihr folche recht# 
liehe folgen beigelegt werben füllen. ©afür fann aber ebenfowenig 
aud bem gang einfeitigen 2ßillendacte bed 2ludtritted, 
wie bei bem 2tudfcheiben burch ben Job ©twad entnommen 
werben, inbem höchftend ber 2tu d f d)luß eined üDfitgliebed eine 
foldfe IDeutung gulößt. Unb außerbent fpridjt auch itodh bad 
ftricte 2ludcinanberhalten ber 23efttmmungen über bie§aft unb 
ber über bie @ef dfäftdantheile ber 2tudgefchiebenen in §39 
bed ©efefsed gegen biefetbe. 3S3ot}f fommt ed bei ber tftüd# 
gewähr ber 2tntheile, weither bie ©enoffenfdfaft burd) bie recht# 
geitige Siquibation fid) entgiehen fann, auf Prüfung ber ©efduiftd# 
läge an, um fidf gu entfeheiben, ob unb inwieweit man fidf 
berfelben gur ®ecfung etwaiger 23erlufte oerfithern will.*) £>ier# 
gegen ift aber bie ® auer ber §af t ohne irgenb ein ©in# 
greifen ber ©enoffenfdfaft befinitio bid gum 2lblauf ber 23er# 
fährung angeorbnet, ohne bie minbefte 23egiehung auf bie be# 
hauptete, aud ber Fortführung ber ©enoffenfthaft f>ergeleitete 
Sludeinanberfehung. Unb wohin fommt man burch bereu Annahme? 
$ut 2Bat)l gwifihen ber fftücfgahlung ber ©efchäftdantheile unb 
ber Siquibation behalt bie ©enoffenfdfaft eine breimonatliche 

*) SBergt. Streitfrage I, 9t r. 2 unb 3, ©eite 4 flgb. 
I. 3 
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jyrift na cf) bem SluSfcfjeiben; aber bie fragliche 3Jcitf)aft ber 
StuSgefdjiebenen f)ört mit bem Sage beS 9tusfd)eifcenS oon fetOft 
auf! peijjt baS nicht bie ©enoffenf(haften unter aßen Umftänben 
gur Siquibation brängen, offne ben 9Jatg(iebern bie ju einem 
fo oerlfängnifjöoüert Schritt erforberfidje Klarlegung ber ©efdjäftS* 
tage ju ermöglichen, welche bod) erft burd) ^Rechnungslegung 
unb 23ilang nad) Stbtauf beS ©efdfäftSjahrcS erfolgen fann? 
Sann aber ift baS ütnsfdjeiben bereits erfolgt unb fomit baS, 
was allein ©runblage unb DJiotio §ur üfuSeinanberfehung ab* 
geben lönnte, ber ©enoffenfdfaft oorweg abgefdjnitten. SBäre 
bieS burd) baS ©efeh fanctionirt, fo bliebe ben ©enoffenfdjaften 
nur übrig, fcffon bei Künbigmtgen ber 9Jcitgliebfd)aft oon and) 
nur einigem 33elang fofort ju liquibiren unb bamit ben 2(uS* 
tritt ju l)inbern. freilich fann bieS in befonbers bebenflidjer, 
allgemein befannter Sage, Sßlaffenfünbigungeit gegenüber gwed* 
mäßig fein. Slllein nid)t feiten fiebert and) ein mit ©ruft unb 
©onfequenj burdjgeführteS (gintreten ber treu gebliebenen tücit* 
glieber ben Sßeftanb beS SSielen fo nütjlidfen, ja gu ihrem $ort* 
fommen unentbebrlid)en Vereins, fobalb man bie Sluflöfung 
nicht übereilt. Unb baburd) erhalten zugleich bie 9lusgefd)iebenen 
felbft 3lusfid)t, oon ber paft ganj befreit ju werben, wäljrcttb 
bie oorgeitige Siquibation fie unbebingt in biefetbe oermicfelt. 
SBirflidj ift burd) bie 23efdjränfung ber paft auf bie furge 
23erjäf)rungSfrift oon gtnei fahren p (fünften ber ütuSgefdfiebenen 
üllleS gefd)el)cn, was ohne fdjweren ©ingriff in berechtigte $n* 
tereffen gefchet)en lonnte. Sßergteidje man nur bamit bas frühere 
iBerhältnifj oor ©rlajj beS ©enoffenfd)aftSgefe|eS, wo bie i!luS* 
gefdjiebenen bie lange, nad) gemeinen Dtedjten meift auf breifüg 
^afjre bemeffene SBerjährungSfrift hinburd) in ber paft blieben. 
Sa freilich erfd)ien es geboten, benfelben einen Schul} gegen bie 
für einen foldfen Zeitraum 9anä unabfehbaren gefchäftlidjen 
aSertoicfluttgeu p oerfchaffen. iDieift gefdjah bieS bamats bur<h 
©ingehen ber 93erpflic^tuitg in ben Statuten: „bie StuSgefdjiebenen 
in einem bis jwei fahren burd) ^Bewirtung beS 23erüd)ts feitenS 
ber ©laubiger, nad) 23efiuben Zahlung an biefe aus bem Schuld* 
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oerbanbe gu löfen." gu einer folgen jebenfall3 mijjlihen unb 
bei bent ©efhäftsumfangc, gu welkem eilt 3Ü)eil bet ©e# 
rtoffenfc^aften gelangt ift, gerabegu unausführbaren fflcafjnaljme 
fehlt es gegenwärtig an jeber Veranlagung, inbem bie erwähnte, 
^riftbemeffung bei ber Verjährung nah allen ©eiten l)in billigen 
Slnfprühen ^Rechnung trägt. 

©obann ift noch be§ fpeäell gegen bie §etangiehung 
ber 3tu§gefc(jiebenen gumUmlageoerfahren gerichteten 
©tnwanbeS gu gebenfen, weither, in ©onfequeng be§ in ber 
©treitfragc überhaupt uorn Verfaffer eingenommenen ©tanb# 
pimftes, burchaus oerworfen wirb, gu Vegug hierauf führt §>etr 
o. ©icherer, unter Veiftimmung be§ §errn ‘’ßarifiuil, an: 

bah ba§ Umtageberfahren nicht bas Diechtsoerbättnif; ber 
©enoffenfhafter gegen bie ©laubiger, fonbertt nur ba§ 
Diegrehberhältnifj ber ©enoffenfhafter unter# 
einanber berühre, womit bie ÜlwSgefhicbenen nichts 
gu thun hätten. 

Stber felbft wenn biefe lebte Sinnahme gegrünbet wäre — 
wie fie e§ nah unferen Slitsführungen entfhieben niht ift — 
wäre ber ©inwanb burchaus unptrcffenb! gm gewöhntihen ©inne 
würbe boh bon einem Di eg reffe ber ©enoffenfhafter unter 
einanber nur bie Diebe fein, foweit einzelne bon ihnen burh 
Seiftungen ihrerfeits bie übrigen bon ber gemeinfamen Verbinb# 
lihfeit befreit hätten, unb biefe leiteten bann wegen antheiliger 
©rftattung bon ihnen belangt würben, ©ewijj fommt biefer 
f^atl unter folibarifh Verhafteten bor, 3. V. bei ber Siqui# 
bation, wenn in ©emähheit bc£ § 48 beS ©enoffenfhafts# 
gefc^eS einzelne ©enoffenfhafter mit Vorfdjüffen für bie anberen 
gut Verhütung be§. ©oncurfeS eintreten.*) Slber wo ift benn 
bei ber Umlage ber §§ 52 u. flgb. bon folhen boraus be# 
wirften Seiftungen ©ngetner bie Diebe? ©a wirb ja fogleih 
ber gange gut ©ecfung ber ©laubiger aufgubringenbe Vctrag 
gleichmäßig bon fämmtlihcn ©enoffenfhaftern eiitgcgogen, wobei 

*) fDlan lefe ba§ 9iä£iere barii6er 19 ftgto. bei ber groeiten @treit= 
frage nad). 

3* 
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feinet für ben anbeten, fonbern jebet füt fic£) felbft mit bem 
if)tt treffenben Slntheile eingutreten bat. ®aS, »aS bie gange 
SÖJaßregel unmittetbar unb bitect erlieft, ift alfo getabe bie 
Vefriebigung bet ©laubiger, unb g»at in bet Seife, 
»ie bieS bet reditliche (£t)arafter bet ©olibaroerbinblichfeit einet 

gröffercit 3<*h^ Verpflichteter mit fich bringt. Sütben benn bie 
©ingelnen ficf) auf fo fc£)tuct »iegenbe, ihre SeiftungSfähigfeit 
meift übetfteigenbe Verpflichtungen eingelaffen haben, wenn fic 
nicht baoon auSgingen, baß alle SDcitoerpflichteten bei (Erfüllung 
berfeiben, jebet mit bem ißn treffenben ülntlfeile, eintreten 
müßten V Unb biefe rechtlich begründete VorauSfetnmg beim 
©ingehen folibatet Verpflichtungen — beten »tr bereits gebachten 
— in baS Serf gu fetjen, bas ©chulboerhültniß bitrch gleich* 
mäßige §erangiehung aller Verpflichteten befinitio gunt Ubfcpluffe 
git bringen unb bamit allen Seiterungen unb fftegreffen oor* 
gubeugen, baS eben ift bet 3®e<f bes bej. Verfahrens! ©abei 
ift wof)l gu beachten: Seicht bie ©enoffenf haftet* allein »erben 
fo oor bet äußerften ©onfequeng bet ©otibarpaft gefcpüpt, wenn 
©ingelne unter ihnen oon ben ©laubigem auf bas ©ange ber 
erlittenen StuSfätle in Unfpritcp genommen »erben. Vielmehr 
enthebt baS Verfahren a»h bie ©laubiger läftiger proceffualU 
fcper Seiterungen, bie fiel) nicht immer mit oereingelten Angriffen 
gegen befonberS gahlungSfähige ®enoffenft^after abthun laffen. 
3a, bie ^luSgefchiebenen felbft füllten baffclbe als eine 
@iherung oor bem fduneren Slnbraitge auf fofortige 3afhutl9 
ganger ©chulbrütfftänbe feitens ber ©laubiger förbern, »eichet 
fie leicht bem augenbticflichen 9tuut auSfeßen fann, a»h »enn 
ipnen bie fpätere fftücfforberung oon ben übrigen ©enoffen gu# 
ftänbe. V rin ge man babei boh bie SKüpe, Soften unb QnU 
oerfäumniß ber SJienge oon StücfgriffSproceffen in Slnfcplag, 
»eiche bie Ölepartition oon fotepen Seiftungen auf §unberte oon 
Sttitoerpflihteten im ©efolge hat, unb gu bem Sollen obenein 
bie baburch in große VeoölferungSfreife getragenen ©törungen 
in Sirthfdfaft unb ©twerb, wie fie nach allen ©eiten h» 
unheilootl gurüefwirfen müßten! ©e»iß gelangt man bann immer 
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entfcffiebener bcrijtn: bie Üttüttfwenbigfeit beS Umlageoer* 
fapenS pr Ülbwenbung fo fdfwerer Ucbelftänbe anperfennen 
unb im allgemeinen $ntereffe, anftatt einer Sefcpänfung beS* 
felben, »ielmelfr in folgen gefcbaftlicbett ftrifen eine ttocf) auS* 
gebel)ntere 23erweifung barauf burdf bie ©efetvgebung p »er* 
langen, wop bereits bei ber beoorfteljenben iHeiüfion ber lederen 
Einleitung getroffen ift. 

3. 

®en im 93orftef)enben für bie Slnficfit beS S3erfaffers aus 
^nfialt unb Üenbenj beS ©efe^eS fjergeleiteten ©rünben ftebt 
aud) ber Hergang bei beffen Cärlafs pr «Seite. $n bem be* 
fanntlidf oom Sßerfaffer felbft eingebradften ©efe^entwurfe lief; 
es in bem betreffenben § 52 wörtlich, baff in bem beregten Jade: 

„ber 35orftanb (ober bie Siquibatoren) bie pr »ollen 
Sßefriebigung ber ©laubiger fef)lenbe Summe auf alle 
einzelnen, ber ©enoffenf dfaft bei ber Sluftöfung 
angeprigen, fowie bie früheren noch haftbaren 
üDHtglieber »erteilen füllen" u. f. m. 

97un würbe »om ißunbeSratp bie jura Entwürfe einer 
EiüiUißrocejjorbmmg eingefe|te Eommiffion mit ber 23egut* 
acfftung beS »om ^Reichstage angenommenen ©efe^entwurfeS be* 
traut unb fobann bie »on berfelben in einigen fünften über* 
arbeitete Vorlage pnt ©efe^e erhoben. §at man nun in biefer 
Ueberarbeitung »on ber Sluffüpung ber beiben DJcitglieberflaffen 
im § 52 beS Entwurfs abgefeljen unb an Stelle berfelben all* 
gemein „bie ©enoffenfdjafter" als beteiligt beim Umlagen 
»erfahren gefegt, fo liegt barin noch feine Entbinbung einer 
ber beiben klaffen baoon. 33ielmel)r £>atte bieS burcb f^ortlaffen 
ber einen neben ausbrücflicfier Söeibe^altung ber anberen im 
£efte ausgesprochen werben müffen. Statt beffen finb beibe 
klaffen in ber Ueberarbeitung fortgeblieben unb an ihre Stelle 
ganj allgemein „bie ©enoffenfdfafter" gefommen, welche 
Söcgeidqmtng in ber Spradfe beS ©efetseS beibe klaffen umfaßt. 
Stamentlicf) werben barin bie üluSgefdfiebenen in folgen 23e* 
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Sterlingen, wo ifjt 33erf)d[tmf; gut ©enoffenfdfaft in gtage fommt, 
bet fie früher nngetförten, ftets als ©enoffenfdfnfter aufgefil^rt, wie 
bie §§ 39, 64 beS ©efe^eS ergeben. 3ubem ptte *üe lont« 
miffion, wenn fie wirfticff buS ©egentpeit be» ©ntwurfes in 
einem folgen §nuptpunfte Ifätte feftfetjen woßen, bieS in iffren 
fßiotiten begtünbett muffen, wie fie es bei aßen fonftigen 
Steuerungen gettfan. ÜDaton finbet fiep aber webet in biefen 
SOZotioen nocp in ben fcptüfßidfen fReidfStugSüerßnnbtungen über 
bie Vorlage eine Slnbeutung. ®emnad) r>anbebt es fiep nur um 
eine Stenberung bet Raffung, nic^t beS Sinnet, bei bem be* 
treffenben ißaragrappen, wettper bet ©ommiffion bereits butd) 
§ 39 bes ©efetseS feftgefteßt erfcpien. Unb fiiermit ftimmt eS 
öößig überein, wenn bem 33orftanbe in bem § 52 nuntnepr 
aufgegeben wirb: „bie Sifte bet ju einem Beiträge »er* 
pfticßteten ©enoffenfcfiafter mit bem 33ertpeitungS* 
plane beim (55eric£>te eingureicpen." 3Bopt bebarf bie 
feiner 33eurtpeitung foinit unterfteßte fraget „wen bie 33et* 
pftidptung treffe," gerabe bei 3usiet)ung ber StuSgefcpiebenen 
ber reifticpften ©tmägung, weit eS fiep babei utn mancpertei 
fßtobificationen ^anbebt. tommt botp bann nicfit nur bie 33er* 
japrung überpaupt, foubern aucp bie 33efcprnnfung ber |)aft* 
Pflicht auf fold^e ©cputben in 33etrac^t, welcpe wiiprenb ber 
fDiitgliebfcpuft ber StuSgefcpiebenen contrapirt finb — Umftanbe, 
wettpe »om 33orftanbe wopt 5« bead^ten finb, um fiep nicpt ber Sin* 
fecptung beS 33ertpeitungSptaneS nacp § 56 bes ©efepeS auSgufepen. 

Unb bieS Stßes wirb nocp burd) ein neueres 33otgepen ber 
'’ßreufjifcpen ©efepgebung auf genoffenfcpaftticpem ©ebiete unter* 
ftüpt, wetcpeS einen weiteren wertptwßen Stupatt für unfere 
Sluffaffung bietet. (SS ift bieS baS in ißt eitpen unterm 1. Stprit 
1879 (©efepfammtung ©. 297 u. flgb.) ergangene ©efep über 
SBaffergenoffenfcpaften. £>anacp müffeu bie SDZitglieber 
ber in Stbfcpnitt II. bepanbetten freien ©enoffenfcpaften 
(cfr. § 24), wenn baS 33etmügen ber ©enoffenfcpaft gut 33e* 
friebigung ber ©laubiger nitpt auSreicpt, perföntitp, unb gwar 
bie »crmögenben etentueß für bie unterm iigenben, burd) ^Beiträge 
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auflommcn, welche fort ben SBorftänben ober Öiquibatorcn butcb 
&'lage unb ©pecution eirtjugte^ert finb. $n 23egug auf bie Sauet 
biefet, tüte bet unfeteu ©enoffenfdfaften, auf baS ißriüatüerntögen 
bet aJZitglieber erftrecften fubfibiären •’paft für bte ©enoffen* 
fcpaftsfcbulben üerotbnet fobann bet § 30 bafelbft wörtlich: 

„baf; bet ausgetretene ©enoffe fiit bte bet feinem 
StuStritte üotbanbeneit §5erbinblief)fetten, g l e i d) ben 
iibtigen ©enoffen, noch gwei $abre nad) erfolgtet 
Slngeige beS SluStritteS ^afte." 

freilich f)abert mit es f>ier nur mit einem ÖanbeSgefette in 
einet butcb bie 9teid)Sgefehgebung georbneten äftaterie gu 
tpun, welches fid) auf eine fpecieüe, butcb bie leitete nicht ge* 
regelte ©attung üon ©enoffenf<f>aften begießt, $nbeffen ift bodf 
bei Drbnung bet §aft bet ©enoffenfepafter batin fotoobl im 
Slllgemeinen, wie inSbefonbere in föegug auf beten Slusfcp eiben 
unb bie 23erjäbrung uttDerfennbat oon benfelbett tpatfäcblicben, 
wie rechtlichen 33otauSfe|ungen ausgegangen, wie bei unfeten 
©enoffenfepaften, fo baff bet ©cpluj? oon einem hier ungweifel* 
paft auSgefprocpenen @ape auf ben Sinn eines bort oerfebiebett 
gebeuteten wobt guläffig erfebeint. 93efonberS erhält bieS babureb 
eine §3erecptigung: baff bet SSbeil beS §39 beSSeutfcpen 
©enoffeitfcbaftSgefeheS, welket bie f^tage bebanbelt, 
wörtlich bem fßreu^ifeben ©enoffenfdjaftSgcfebe Dom 27, SÜlcirg 
1867 entnommen ift, welches bent erfteren ootauSging unb rneift 
in baffelbe übergegangen ift. Üu'tptt nun bie Raffung in bem 
neueren ©efepe übet benfelben ißunft oon betfeiben ©taats* 
gefepgebung bet, fo wirb butcb ben gangen inneren Qufammen* 
bang beibet gefehgebetifdjen Siete bet ©d)luf; unterftüpt: baji 
man ficb in bet Sluffaffung bet beg. $rage notp auf bem früheren 
©tanbpunlte befanb unb ben prääfeten StuSbrud babei gut 
Saprung, niept gut SSetänbernng beffelben gewählt pot. *) 

*) 3>n beit äftotiüen ber DlegierungS-SBorlage gu ben 2Baf* 
fergenoff enfdaften (9lo. 23 ber Sßorlagen für ba§ ißreufHfdje 216 = 
georbnetenfiauS III. ©effion 1878—1879) ift ber 2l6fd)nitt ü6er bie 
freien ©enoffenfepaften (©eite 30) gang allgemein eingeleitet: 
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4. 

üln lebtet ©teile fei rtodi einer »tätigen rtdUerlidtett 
(Sntfdfeibung gebaut, tote fie fidj, übereinftimmenb mit ben 
^tu§fü£}rungcrt be§ 23erfaffer§ in einem Urtel bes ^ppetlationS* 
geridjts gu SBieSbaben lunn 9. ©ecember 1876 befinbet, meines 
mir im Mtfiange folgen taffen. (Sitte (Sntfdfeibung ber 'Streite 
frage Seitens ber Uicidf'SgericOte ift bisher nodj nidd betannt 
getoorben. 3mar ift in einem (Srfenntniji be§ iftei eff SgcricfitS 
»om 19. 9iooember 1879, in ©adfen ber öiquibatoren ber 
©piritusfabrif gu ütlt*©rottfau — eingetragene ©enoffenfdfaft 
— unb ©enoffen, 33erftagte unb Imploranten, »iber Traufe 
bafetbft, Mager unb ^mploraten, bie 3uoiet)rmg eines auSge* 
fdjiebenen ©enoffenfdfafterS beim Untlageoerfapren aufrecht er* 
Ratten unb feine Mage auf (Srftattung beS oon il)m bemgemäjj 
eingebauten Beitrages oertoorfen. ^nbeffen tft bieS in ben 
UrtelSgrünben barauf jurütfgefü^rt: bafj ber StuSgefdfiebene mit 
feinem, tebigtid) auf ben Stbtauf ber 33erjät)rung feit feinem 
StuSfReiben geftütjten ülnfprudj betoeisfättig geblieben mar. ©a 
il)tn aber bie Slnfedftung beS 93ertljeilung§plane§ aus anberen 
©rünben aitsbrüdlid) babei oorbepaltcn tourbe, fo lann bie enb* 
gültige (Srlebigung ber $rage bttrd) ben böcbfteit ©eridjtSljof 
hierin nicht unbebingt gefunben merben, in toie nafjer SSegiepung 
aud) bie (Sntfdfeibung bagu ftcfft. 

„Sie fdfon oben ßeroorgeßoben worben, (ebnen fidf bie in biefent 
2t6fcE>nitte getroffenen SBorfdfriften an bie SBeftimmungen be§ fpäter auf 
ba§ ganje SDeutfcfie Sfieicf) auSgebeßuten 23unbe3gefe£e§ über bie prioat» 
rechtliche ©tettung ber ©rtoerb§* unb Sittbfdfaftegenoffenfcbaften oout 
4. ^uti 1868 (23unbe§=©efepblatt ©eite 415) eng an." 

©obamt ift aucfi bei ben einzelnen hier ehtfcßlagenben 'Paragraphen 
ftetS auf ba§ SDeutfcße ©enoffenfcßaftSgefep befonberS Sejug genommen. 
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2(nfyang. 

$n Sachen beS f>. ©cp nt ei ff ju SieSbaben, Klägers unb 
Appellanten toiber bie üftitg lieber beS ©onfunt# unb ©paroereinS 
ju SBieSbaben pp. 33er!lagte unb Appellaten pp. 

pat ber ©ioil#®enat beS Jlönigl. AppellationSgericptS gu 
SBieSbaben in feiner öffentlichen ©ifsung oont 9. ©ecentber 
1876 ... für fftecpt erfannt: 

baff bie Appellation bes Klägers gegen baS Urtpeil bes 
Stönigl. Amtsgerichts bapier »ont 29. 3Kai I. ab# 
jufcplagen unb Kläger ftpulbig, bie Soften aucp biefer 
Qnftanj ju tragen refp. ju etfepen. 

©rünbe:. £)ie 23orfcprift ber §§ 52 ff. beS 
©enoffenfcpaftSgefe^eS ootn 4. Quli 1868 begvoectt, bent 33or# 
ftanbe bie §ur Sejaptung ber ausgefallenen g'orberungen ber 
©enoffenfcpaftsgläubiger crforberlicpen DJcittel, unb gtoar nacp bent 
für uoltftrecfbar ertlärten 23ertpeilungSplane oon ben oerpafteten 
©enoffenfcpaftcrn jujufüpren. 33erüprt biefeS SSerfapren gunäcpft 
aucp bie fRecptSoerpältniffe ber ©enoffenfcpafter untereinanber 
(§ 62 1. c.) unb erfcpcint baffelbe junäcpft aucp als eine innere 
SßereinSange'legenpeit, fo ift baffelbe bocp feinem ganzen gtoec! 
nacp barauf gerietet, bnrip 33efriebigung ber ©enoffenfcpafts# 
gläubiger aucp bie biefen gegenüber fubfibiär, b. p. in Ccrmange# 
lung eines ©enoffenfcpaftsoermögenS oerpafteten ©enoffenfcpafter 
3U tiberiren. ©teilt ber § 9 1. c. für bas Pcecptsoerpältnip 
ber ©enoffenfcpafter untereinanber ben fftecptSfap an bie ©ptije, 
baff nacp ©rfcpöpfung beS ©enoffenfcpaftsoermögenS ber ju bectenbe 
iReft oon fämmtlicpen ©enoffenfcpaftern aufjubringen fei, 
unb läpt ber § 12 1. c. alle ©enoffenfcpafter für bie Ausfälle, 
toelcpe ©enoffenfcpaftsgläubiger wegen unjureicpenben ©enoffen# 
fcpaftSoermögenS an ipren ^orberungen erleiben, fotibarifcp unb 
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mit ihrem gangen ©ermögen fjaftert, fofern — mag f)tev nicht 
in ^yrage — eine ttageoerjährung nicht imnittelft einge« 
treten ift (§ 63 1. c.), fo folgt aus ber Statur ber ©a<he, bem 
gangen ßwecfe BeS in § 52 angeorbneten ©eitreibungsoerfahrerts, 
bajj auch alte folibarifctj oerhccfteten ©enoffenf chafter gur ®ecfung 
jener SluSfätte herangugieljen finb. 

®aS ©efe| enthält feine Slnbeutung bafür, bafj nur bie 
gur $eit ber 3ahlungSeinfteltung (Bes ©oncurfes) ber ©enoffen« 
fd^aft als actioe ©Zitglieber ungehörigen ©enoffenf chafter gu 
folgen Beiträgen oerpftichtet feien, es fonnte auch eine fotdje 
©eftimmung rticdjt aufftetten, ohne baS conftruirte StecfüSoerhätt« 
nijj ber ©enoffenf chafter untereinanber unb biefer gu ben ©enoffen« 
fchaftSgläubigern gu gerftören. 551 ei ben, wie ber § 39 1. c. 
auSbriitflich fagt, bie aus ber ©enoffenfehaft ausgetretenen ©e« 
noffenfeffafter ben ©täubigern ber ©enoffenfehaft für alte bis gu 
ihrem StuSfctfeiben oon ber teueren eingegangenen ©erbinblich« 
feiten bis gum Stbtaufe ber SJSerjährungSfrift (oergt. auch § 63, 
Slbf. 1) üerfjaftet, fo ergiebt fiep für § 52, ülbf. 2 bie ©rflärung, 
wonach unter bem ätuSbrucf „ ©enoffenf chafter" (oergt. auch 
§ 51, ülbf. 5) jeber folibarifch »erhaftete ©enoffenfchafter 
gu oerftehen ift, mag er bereits aus ber ©enoffenfehaft auSge« 
treten fein ober nicht. 

£>iefe Inficht finbet auch in ber ©ntftehungSgefchidite ber 
betreffenben ©efehbeftimmungen, inSbefonbere barin eine ©e« 
ftätigung, baf; ber oon ber ©ioilprocej3«©ommiffion, beren 
Anträgen bie Raffung ber hier fraglichen ©orf Triften ber §§ 52 
u. fotgbe. beS ©efe|eS unter SJcobtfication beS ©ntwurfs ihre 
©ntftehung oerbanft, £)iexgi: erftattete, bie ©rünbe ber Stbänber« 
ungSoorfdjtäge enthaltene ©er ich t baS im (Entwürfe aufgeftettte 
©rincip über fubfibiäre Haftpflicht ber auSgefdjiebenen, aber ben 
©enoffenfchaftSgtäubigern noch üerpafteten ©enoffenfehafter un« 
angefochten tief, eine Stbänbernng beS — für bie ^Beantwortung 
ber oortiegenben §rage atterbingS beutlicher gefaxten — ©efep« 
entwurfeS infoweit überall nicht beabfidftigte, bie auSbrücfliche 
(Erwähnung ber fortbauernben Haftpflicht ber auSgefchiebenen 



43 

©enoffenfdfafter als eine aus bent ©efetje ohne weiteres ficf) er* 
gebenbe Folgerung als überftüffig betrachtete. 

®aß Kläger, fei es nach ben ©efettfchaftsftatutcn, fei es 
burcfi befonbere Abmachungen bei feinem Austritte aus ber ®e* 
noffenfdjaft feiner ä3erpfiid)tnngeu enthoben fei, ift oon bem* 
felbett nicht behauptet. ... 

Urfunbtich unter ©iegel unb Unterfdfrift. * 

(L. S.) (gej.) Dr. JUbredjt. 



IV. 

Pte Jtnterbrrdjnng kr Perjöljrnng gegen nuö= 

gefd|tekne üitgliekr in eingetragenen 

(iettoflenfdjaften. 

;Bei SBefpreEung bet obigen $rage fommt bie Raffung 
bet einfElagenben ©efetjftellen in rebactioneller .'pirtfic£)t ntefyr* 

faE in 33etraEt. ©a fiE bie§ gteiE bei bet in unfer ©penta 
eingteifenben ©nbigungberlDtitgliebfEaftbeieingettagenen 
©enoffenfEctften geigt, [o fEicfen wir baS batauf 23egügliEe in 
bet Mtge t)iet ootau§. 

@3 ooüjiefjt fiE näntliE biefe (Snbigung naE § 38 u. a. 
be§ ©efe£e3: 

1) burE freiwilligen 21u§tritt, 

2) butE Stu3fEluf, 
3) butE ben ©ob bet IMtgliebcr. 

9Bo e§ (iE hälfet unt bie folgen bet (Snbigung bet IDcit* 
gliebfE<tft gang allgemein tfanbelt, olfne UnterfEieb gwifEen 
beten Sitten, erfEeint ba§ 3ufammenfaffen aller in bent 93egtiffe 
be§ „Stu§fE eibene" bitrEaits gutreffenb, wie bie§ tiEtig im 
©efe^e in ben §§ 26 unb 39 gefEe^ext ift. ©agegen ift in § 3 
9it. 4 unb § 25 be§ ©efe^e§ irttlfümliE ba§ SBort: StuS* 
tritt ftatt: SluäfEeiben gebtauEt, inbem naE ®nw unb 
3ufammcn(fang e<§ fiE bort gweifello§ um bie (Snbigung bet 
iMtgliebfEaft gang im Stilgemeinen, einfrfilteßliE bet butE ©ob 
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unb 9tu3fchlufj, haubclt.' Sieberum ift bann in ben un§ he* 
fchäftigenben §§63 unb 64 fachgemäß oorn Ülu§f c() eiben unb 
ben ütuägefdjiebenen bie 9tebe, unter bcnen nach Obigem 
unb nach ber fpeciellen gnnweifung be§ § 39 auch bie @rbcn 
ber oerftorbenen ©enoffenfdfafter, fo gut miebicütu!»* 
gefdftoffenen mit §u oerftehen finb, fo baß bie befonbere 
Aufführung ber teueren in biefem Paragraphen neben ben Au§* 
gefc^iebefnen nur iiberftüffig erfcpeint. 

$n ber $rage felbft, welche unb befdjäftigt, gehen wir ba* 
oon aus: bah ^ fi<h um Klagen gegen bie ©euoffeufcbafter 
wegen Anfprüdfen an bie ©enoffenfdfaft heuchelt, für welche 
biefelben ben ©enoffenfchaftsgläubigern nur infoweit haften, alb 
biefe au» bem ©enoffenfchaftsoer mögen nicht befriebigt werben 
fönnen. Seshalb müffen bie ©laubiger ihre Ansprüche junächft 
im ©oncurfe über bab ©cnoffenfcpaftsoermögen anmelben unb 
oerificiren, unb fönnen ihre Klagen wegen ber barauf erlittenen 
Ausfälle erft nach Seenbigung beb ©oncurfeb, ober wenn 
berfelbe nicht eröffnet werben fann, gegen bie ©enoffenfchafter 
anftellen (cfr. bie § 12. 51 beb ©enoffenfcbaftbgefcheb unb § 197 
ber ©oncurborbnung oom 10. g-ebruar 1877).*) 

$n Setreff ber Serfährung biefer Klagen finb wir 
nun auf bie §§ 63 unb 64 beb ©efe^eb oerwiefen, beren £ept 
wir in ber 2lote wiebergeöen.**) .gunächft finben wir in § 63 

*) Cfr. Streitfrage II. unb III. @. 25, 28 it. ftgbe. 

**) § 63. Sie Etagen gegen einen ©enoffenfchafter au§ Stnfprüchen 

gegen bie ©enoffenfdjaft verjähren in $wei fahren nach Stnftöfnng ber 

©enoffenfchaft ober nach feinem Sln^fc^eiben ober feiner ^lu^fchfießung 

an§ berfefbeit, fofern nicht nach Vefchaffenheit ber gorberung eine fiir^ere 

Verjährung^frift gefe^Iich eintritt. Sie Verjährung beginnt mit bem Sage, 

an welchem bie StufKöfung ber ©enoffenfchaft in ba3 @enoffenf<haft§regifter 

eingetragen, ober ba§ 2tu§f<heiben, be$iehung§ weife bie 2lu3fchfteßung be3 

©enoffenfchafter^ bem §anbef§geri<hte ange^eigt ift. SBirb bie grorberung 

erft nach biefem Qeitpunfte faltig, fo beginnt bie Verjährung mit bem 

Qeitpunfte ber gäfligfeit. Vei fiinbbaren gorberungeu tritt bie Mn* 

bigung^frift ber VerjährungSfrift hin^u, ohne baß getünbigt $u fein braucht. 

3>ft noch nngetheitte^ ©enoffenf<haft§oermögen oorhanben, fo fann 
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über beginn unb 23oftenbung ber 23erfährung Anorbnungen, 

welche einer üerfcffiebenen ©eutung überhaupt nicht unterliegen, 

©agegen bieten bie ©eftimmungen int § 64 beS ©efetjeS über 

bie Unterbrechung bief er 23 erfahr ung erhebliche Schwierig* 

feiten unb hftbeu gu abweicbenbett Auslegungen geführt. $n gwei 

»erf^iebenen Abfä^en werben fyex bie auSgefdfiebenen ©e* 

noffenfchafter ben bei ber Aufföfung gur ©enoffenfdfaft 

noch ©ehörigen gegenüber unb beibe klaffen nur barin 

gfeichgeftelft: baff bie 23erfährung gu ©unften eines gu ihnen 

gehörigen ©enoffenfcffafterS burch ifceditshanbhmgen gegen einen 

anberen ©enoffenfehafter nicht unterbrochen wirb. 

$n bem aber, was gur Unterbrcdfung ber 23er* 

j ä h r u it g bienen foft, finben wir bei beiben Staffen oerfdftebeue 

Anbeutungen. @S wirb nämlich biefe Unterbrechung in bem 

Paragraphen 
a) gegen bie Aus gef dfi ebenen auf Diedftshanblungen 

gegen bie fortbcftefienbe ©enoffenfdfaft; 

b) gegen bie in ber ©enoffenfehaft 23erbtiebenen 

auf iftechtshanbfungen gegen bie Siquibatoren, be* 

giehungsweife gegen bie ©oncurSutaffe 

oerwiefett. 

greitich fonnte in betreff ber festeren »on fftechtShctnb* 

fungen mit folcher 2[Birfung nur währenb ber Siquibation ober 

beS ©oncurfeS bie Diebe fein, ba bie 23eriährung gu ihren 

bem ©laubiger bie gweijäbrige Sßerjährung nicht entgegengefept »erben, 
fofern er feine ©efriebigung nur au? bem ©enoffenfcpaftSnermögen fuefit. 

§ 64. Sie Sßerjäfmtng ju ©unften eines auSgefdjiebenen ober nu§= 
gefchtoffenen ©enoffertfdbafterS »irb nicht burdf AecbtShanbtungen gegen 
einen anberen ©enoffenfehafter, wohl aber burdi iRecfitg^aubtungen gegen 
bie fortbeftehenbe ©enoffenfdfaft unterbrochen. 

Sie ä3erjäf)ntng jn ©unften eines bei ber luftöfung ber ©enoffert* 
fdjaft ju berfetben gehörigen ©enoffenfdfafterS »irb nicht burd) 9vcd)ts= 
hanbtungen gegen einen anberen ©enoffenfehafter, »old aber burdj Sftecfgts» 
ffanblungen gegen bie Siquibatoren, begiehungetoeife gegen bie ©oncur§= 
maffe unterbrochen. 



47 

©unften erft mit Sluflöfung ber ©enoffenfchaft beginnt. ®a* 
gegen erfdjeint e§ mehr als bebenflid) *), wenn man bie 33er= 
jafncung gu ©unften ber SluSgefchiebenen nur burd) 9ied)tS* 
hanblungen gegen bie fortbefteljenbe ©enoffenfchaft, nicht 
aud) burcf) foldje mährcnb ber Siquibation unb beS ©on* 
c u r f e S berfelben mollte unterbrechen taffen. 

üDiadje man fidj bod) bie gangen thatfächlidj unb restlich 
hierbei in f^rage fommenben 3Ser()ättniffe ftar. SBie mir geigten, 
tritt ber fubfibiäre Slnfprud) ber ©laubiger gegen bie ©e* 
noffenfdjafter aus Ülnfprüdiert an bie ©enoffenfchaft nur in ben 
ermähnten Ratten, mo baS ©enoffenfchaftSüermögen fid) gur 
Sdjulbenbecfung ungureidjenb geigt, atfo nur in fchtimmer 
©efdjäftslage eines Vereins in Alraft, demnach erhalten 
bie ©laubiger überhaupt erft Verantaffung, fid) ber ©eltenb* 
machung biefeS Rechtes gu oerfidiern, menn ein foldjer Dcotbftanb 
ihnen belannt mirb. dcaturgemäjj l)al}en aber bie ©enoffen* 
fdjafter bei ihrer fteten Verüljrung mit ber Vermattung riet 
früher als bie ©laubiger Fühlung baoon, ob unb mie ber ©ang 
ber ©inge ein berartigeS ©rgebnifj in Slusftdd ftellt. Siegel* 
mäjjig hat bieS bann gasreiche S'ünbigungen unb Austritte 
ihrerfeitS gur §olge, an bie fiep leicht Siquibation unb ©ort * 
curS anfd)licf;en, mo bann oft erft burcf) bie öffentlichen 23e* 
fanntmachungen bie gange Sachlage gur allgemeinen .tenntniji, 
felbft eines Steiles ber ©laubiger gelangt. 9 c un überfteigt bie 
©auer eines ©oncurfeS ober einer Siquibation nicht 
feiten bie furge VerjahrungSfrift, unb biefe mürbe gu ©unften 
ber SluSgefchiebenen ablaufen, menn ben ©laubigem baS ©in# 
fchreiten mährenb jener ^roceburen unterfagt fein füllte.**) 

*) Cfr. qjarifiuS S. 392, 393; o. Sicherer S. 314. 

**) 2>afj wirtlich nicht 6to§ feint ©oncurfe, fonbern auch fei ber 

SHquibation bie Slfwicfetung ber Sache Qfafre in Slnfpruch nefnten 

tann, baoon liegen bem SSerfaffer bie 33eifpiete oor, namenttich, wenn e§ 

fich um SSerwertfung non ©runbjtücfen unb ^Beitreibung non SBorfcfyüffen 

fanbett, welche gur SBermeibung beS ©oncurfeS nadf § 48 beS ©enoffen» 

fcfaftSgefepeS gemacht waren. 
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freilich ftünbe if)uen auch bann noch baS Vorgehen gegen bie 
bi§ gur Stuflöfung in ber ©enoffenfc^aft Verbliebenen gu. Slber 
wie leicht fann bei großen ©efecten bie ©ingietpng oon biefen 
auf @c()wierigfeiten unb Weiterungen ftofjen, wenn gerade bie 
gahlungSfähigften IDcitglieber auSgef Rieben finb, bei benen in 
fotdfen Steifen, ber fie gumeift bedrohenden ©efahr falber, aud) 
ber Strieb pm Austritte pmeift oorljanbett p fein pflegt. 

$n Erwägung alles bcffen müßten wir wirtlich in ber fo 
befchränften Unterbrechung ber Verführung gegen bie 2luS* 
geft^iebenen einen Sßerftoß gegen allgemeine 9ted)t§grunbfä^e, 
einen ©ingriff in ben ©ctnp berechtigter ^ntereffen conftatiren. 
®enn offenbar würbe man baburd) in Wiberfprud) mit ber bei 
ber Verjährung durchgreifenden Üicd)tSregel gerätsen: „baff es 
bem, beffeit Slnffwuch ber Verjährung unterliegt, rechtlich möglich 
fein muff, benfetben gettenb p rnadfen, inbem, fo lange es an 
biefer SUföglid)!eit ber Dtedftsoerfolgung gebricht, bie 
Verführung ruljt, alfo nicht oollenbet werben fann." 

SDafc unb wie bie Diechtsoerfolgung gegen bie SluS* 
geriebenen burd) Verfügung ber Unterbrechung ber Ver* 
fährung während ber Liquidation ober des ©oncurfeS ben 
©laubigem oerfümmert werben würbe, liegt auf ber epanb. 
Wie wir geigten, ift benfetben bie fhliejjlihe ©eltenbmahung 
ihres ülnfprucheS gegen bie ©enoffenfdjafter oor ©nbigung 
beS ©oncurfeS nicht geftattet, bis wohin bie Verführung in 
»ielen fällen oollenbet fein fann. £)en ©läubigern unter foldjen 
Umftünben bie Vornahme ber gur Unterbrechung ber Verführung 
— alfo gur ©rhaltung beS ihnen garantirten Rechtes — allein 
noch möglichen Siete während ber Liquidation ober beS 
©oncurfeS oerfagen, he^t: ilpen ^e äftöglichfeit ber 
DtechtSoerfolgung felbft in Vegug auf bie 2luSgefhie* 
benen entgieljen! 

Unb gu welchen SS3iberfprüchen gelangt man, abgefehen oon 
bem Wiberfpruhe mit allgemeinen DtechtSgrunbfühen, auch fonft 
noch mit anderen lpt einfchlagenben ©efeheSbeftimmungen! 
®a wirb gunädjft beim ©oncurfe über bas ©enoffenfhafts# 
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oermögen ,ben ©laubigem, als unerläßliche Vebingung gur 
Saßrung ißreS 9tecßteS gegen fämmtlicße ©enoffenfcßafter ot)ne 
Ausnahme, bie Anmelbnng ihrer g-orberungeit auferlegt, unb 
bann foll biefe Anmelbung nicht einmal als iftecßtSßanblung 
jur Unterbrechung ber Verjährung gegen einen Vßeil 
ber ihnen 2Serpfli«^tetert, bie AuSgefdjiebetten, gelten! 

Sehnlich oerhält es ficß bei ber Siquibation, ber $orm 
ber Auflöfung bei eingetragenen ©enoffenfcßaften (§ 40 beS ©e* 
noffenfcßaftSgefeheS), infofertt auch hier eine öffentliche Velannt* 
machung mit ber Aufforberung an bie ©läubiger gur 
Reibung ergeht (§ 36 beS ©enoffenfcßaftSgefeßeS). 

Alles bieS brängt gu einer mit beit fonft bei ber Verjährung 
anerfannten VecßtSgrimbfäbeit nicf)t in fo fcßroffem Siberfprucße 
ftehenben Auslegung beS § 64 hin, gu ber uns beffen Sort* 
faffung felbft ben Anßalt bietet. Senn barnach gunädßft, fotoohl 
ben auSgeftßiebenen, toie ben oerblicbenen ©enoffenfchaftern gegen* 
über, bie Verjährung burch iRecßtShanblungen gegen einen aitbercn 
©enoffenfcliafter nicht unterbrochen wirb, fo muß man barauS 
mit 9tecßt folgern: baß biefe Unterbrechung hoch benjenigen ©e* 
noffenf«haftern gegenüber, gegen welche bie iRechtSßanb* 
lungen 4>erfiättliunb unmittelbar gerichtet finb, 
bewirlt wirb. @o gewinnen wir fchon auf biefe Seife für bie 
©läubiger einen Seg, ficß auch wüßrenb ber Siquibation unb 
beS ©oncurfeS beS fünftigcn AnfprucßeS gegen einzelne, ihnen 
befonbers geeignet fcheinenbe AuSgefdjiebene gu oerfichertt. Seiter 
aber giebt ber Inhalt beS V^S^^en noch gu folgenben all* 
gemeinen ©rwägungen Anlaß. ©ewiß war ber 5ftedhts^anb^ 
lungen gegen bie fortbefteßenbe ©enoffenfehaft bei 
ben AuSgefcßiebenen fpeciell gu gebenlcn, weil baüon nur bei 
ißnen, niemals bei ben in ber ©enoffenfehaft Verbliebenen bie 
9tebe fein fann. ®arin liegt aber bod) nicht ber AuSfcßluß 
jeber anberen bei ber Verjährung fonft gefeßlich guläffigeu Art 
ber Unterbrechung, oielnteßr hätte bieS, als Abweichung oom ge* 
meinen Rechte, auSbriicftich in ber beg. ©efeßftelle auSgefprochert 
werben müffen. Ü)aS ift aber nicht gefeßeßen, fonbern eßer baS 

I. 4 
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©egentl)cil aud ben gebrausten ©orten jit folgern. ©enn 
EeinedwegS ßeißt e3 barin: „baß bie 23erjäf)rung nur burS 
9ieSt»t)anbIungen gegen bie fortbefteßenbc ©enoffenfSaft untere 
broSen werbe", oieltneßr wirb bto» gefagt: „baß fie uirf)t burS 
fReStdßanblungen gegen einen anberen ©enoffcnfSafter, tooljt 
aber burdi fotetje gegen bie fortbefteßenbe ©enoffenfSaft unter# 
broSeit werbe." ©etabe baß bie 2lrt bed a3orgeßen§, wetefje 
bie fragtiefje ©irEung nt St ßabert fott, fpccied aufgefüßrt ift, 
reStfertigt ben ©SEuß auf bie gutäffigEeit alter übrigen. Unb 
biefe in Uebereinftimmung mit ber Seßre oon ber 33er# 
jäl)rung gegebene ©eutung ber bej. ©cfefefteEte ift benn anS 
itt einem neueren Stete ber ©efefsgebung ausbrücftiS anerfannt 
worben, inbent ed gelang, in ben ©SEußfa^ oon § 3 bed ©in# 
füEjrungdgefefKd jur fReiS^Soncurdorbnung oont 
10. gebruar 1877 (EReiS^gef e^bEatt ©. 390) bie Seftimmung 
cin^ufSaiten: baß bie 23erjäl)rung ju ©unften eined jur $eit 
ber ©röffnung bed ©oncurdocrfaßrcnd audgefSiebcnen ober 
a u § ge f S loffenett ©enoffenfSafterd (§ 64, Slbfatj 1 bed ©e# 
fe^ed oont 4. ^uli 1868) anS burS 2Enmetbung ber ©on# 
curdforberung unterbroSen wirb." konnte in biefed auf 
bad ©oncurdoerfaE)ren bcfSränfte ©efe^ freitid) über bie Unter# 
brcSung Wäßrettb ber Siqnibation 97iStd mit anfgenommen 
werben, fo fällt boS fSon bnrS beren audbrüdEiSe 3ulaffung 
im ©oncurfe bie unferer SEudfütjrung entgegenfteßenbe ©eutung 
ßed § 64 in fiS felbft gufammen, unb wirb ber Stnmetbung 
ber ^orberung bei ber Siquibation (§36 bed ©enoffett# 
fSaftdgefe^ed) biefclbe ©irEung, wie ber .2tnmeEbung im 
©oncurfe äugufSreiben fein. ©ied wirb benn auS »on an# 
berer ©eite in fetjr beaStendwertljer ©eife beftätigt. ©o I)at 
man fSon früher in bem ©ntwurfe bed SabifSen ©e# 
noffenfSaftdgefe^ed, oor ©infüßrung bed ©eutfSen 
(1871), ben iReStdßanbtungen gegen bie fortbefteljcnbe ©enoffen# 
fSaft audbrüdEid) bie gegen bie Siquibatoren unb bie 
®ant#9Raffe auS ben ÜludgefSiebenett gegenüber mit 
gleüfjer ©irtung (cfr. ‘ißarifiud ©. 393) ßingugefügt. $a 
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aud) neuerlich ift btcfcv ©tanbpunft in ber Don uns (cfr. ©trat* 
frage III. ©. 39, 40) bereits »egen ber ülnlefynung an baS 
®eutfdje ©enoffen[d)aftSgefe| dtirten ‘ißrcußif cpcn 9iegie = 
rungSDorlage gu bem ©efe|e Dom 1. ülpril l<ß79 über 
bie 333affergcnoffenfd)aftCtt eingenommen, ©ei iRepro* 
bnction ber §§ 63—65 nuferes ©efetjeS barin mirb in ben 
©lotiocn bie unten betgefügte correcte Raffung bcS § 64 be* 
fitrmovtet. *) $ft nun auch bie betreffeube Partie ber ©orlage, 
auf metepe ficb baS ©fotio begießt, nid^t in baS ©efe| über* 
gegangen, fo bleibt bod) bie baritt enthaltene Äriti! ber Raffung 
beS § 64 oon ©eiten ber ^Regierung immer burd)fd)lagenb. 

©ou entfepeibenber ©ebeutuug für bie gange g-rage ift aber 
in feber ©egiefjung baS ©rfenntnijf beS IReidiSgerichtS 
oom 19. tRooember 1879 in bem ©roceffc bes ©auerngutS* 
befi^erS Sraufe gu 2llt*©rottfau (@d)lefien) mit ben 8iqui* 
batoren uttb übrigen SRitgliebcrn ber in ©oncurs geratl)enert 
©pirituSfabrif — eingetragene ©enoffenfd)aft — bafelbft, 
beffen mir in anberer ©egiepung (©. 40) bereits gebauten. 
$n biefem (Srtenntniffe ift bie Unterbreepung ber gmei* 
jährigen ©crjäbvung gu ©unften ber üluSgefdjiebenen 
burcpauS im ©inne unferer SluSfühvungen befjanbelt. 9ii<ht 

*) ®ie ©teile tautet (©. 35, 36 ber ÜtegieruugSoortage): 

„3u benterfen ift jebodj, baß bie Vorfcbrift in § 64, 2lbfa£ 2 
beS ©enoffenfchaftSgefepeS, 

baß bie Verjährung gu ©unften eines bei ber Stuftöfung ber 
©enoffenfehaft gu berfetbeu gehörigen ©enoffen nicht burdi 
iliect)tyl)aiib(intgen gegen einen anberen ©enoffenfdEjafter, 
roohl aber burd) tRedjtSbanbtungen gegen bie Siquibatoren, 
begiefiungSioeife bie ©oncurSmaffe unterbrochen voerbe, 

bie ©eutnng guläßt, baß bie Verjährung gu ©unften eines fchon 
uor ber Sluflöfmtg ber ©eitoffenfchaft ausgetretenen ©euoffen burch 
8iechtShaubtungen gegen bie Siquibatoren u. f. to. nicht unter* 
brodieu roerbeit fott. Um eine berartige äluffaffung bei ber Stn= 
»oenbung ber in betn »ortiegenben Entwürfe gegebenen Vorfipriften 
auSgufdjtießeit, ift in § 42 3Ib[ap l ein entfpredjenber 3ufa(j ge* 
macht toorben. 

4* 
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nur wirb beten iBcfcpränfung auf bie Slbfap 1, § 64 fpecieü 
bejeicpncteu 9tecpt#panb[ungen abgelepnt, fonbern überhaupt ben 
bei ber SBerjäprung p bem be§. $wecfe aucp fonft gcfeplicp p* 
täffigen Steten *bie üotte SBirffamfeit perfannt. drängte bocf> 
gerabe hierauf bie befonbere 'Sachlage in bem pr Entfcpeibung 
getangenben Sftecpt#ftreite t)in. Sticht bie ©laubiger unmittelbar, 
fonbern bie an bie ©teile be# Sßorftanbc# getretenen 8iquibatoren 
Ratten nämlicp beim ©cptuffe be# Eoncur#oerfapren# in ©emäf;* 
peit ber §§ 52 u. flgbe. be# ©enoffenf<paft#gefepe§ bie Eingiepung 
ber pr ®ecfung ber Stu#fä£le ber ©laubiger erforberticpen 
©ummen im Umlageoerfapten auf ©runb be# für ootlftrecfbar 
erllärtcn S3ertpeilung#:ptane§ oon ben ©enoffenfcpaftern 
bewirft, unb infolge beffen ftcllte ba# bej. SOtitglieb bie § 56 
ibid. pgelaffene Mage gegen bie übrigen auf 9teftitution be# 
oon ipnt erhobenen Beitrages an, inbem e# fiep auf bie jwei* 
japrige SSerjäprung ftüpte, welcpe bei Einppung be# 
©elbe# feit feinem Slustritte bereit# abgelaufen fein fotlte. 
SBirftüp wäre bie# ber §all gewefen, wenn niept bie Siquibatoren 
— unb gwqr oor Einleitung be# Umlageoerfapten'#, epe 
ttoep bie fpöpe ber ^Beiträge fiep beftimmen tief?*) — bie Stage* 
anmetbung gegen ba# genannte au#gefcpiebene üötit* 
gtieb bewirft patten. Uitb pierburep eraeptet ba# Urtel bie 
Sierjäpruitg unterbrochen: weil — wie bie ©rünbe befagen — 
„au# ber Sluffüprung ber fpeciellen Sitten ber Unterbrechung 
ber Sßerjäptiutg in § 64 be# ©enoffenfcpaft#gefepe# niept p 
folgern fei: baf? bie naep ben 8anbe#gefepen be# con* 
creten $atle# beftepenben anberweiten Sitten biefer 
Unterbrechung baburep paben auper ©ettung gefept 
werben fotlen." 

SBir laffeit biefe# Urtel, welcpe# in ben bi#per veröffentlichten 
Entf epeibungen be# 3teicp#gericpt# fiep niept oorfinbet, 

*) 9tacp ber $ri»atnotij be# Stnroatte# ber ©enoffettfepaft pat bte 
^tageanmelbuitg bet beginn ber Stquibation, ttoep üor Eröffnung be# 
Soncurfe# ftattgefunben. 
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auSjugSweife int Strange folgen, inbent wir burcp baffelbc 
ben ©treitigfeiten über bie barin bepanbelte f^rage ein 3^ ge* 
fept fepen. 

2(nF>aiig. 

$n ©acpen ber Siquibatoren ber ©piritusfabrif SllMSrottfau, 
eingetragene ©enoffenfcpaft, näntlicp: 

1) beS ©utspäcpterS (Srnft Sanbel ju 91eupantnter tc. tc., 
33erflagte unb Imploranten, 

wiöer 
ben 33auerngutsbefiper $ofepp Sr auf e ju 9llt*@rottfau, 
Släger unb ^mploraten 

pat baS SieicpSgericpt, (Srfter (SMlfenat, in ber ©ipung oont 
19. 9tooember 1879 tc. tc. für 9tecpt ertannt: 

bafj tc. tc. Släger mit beut Klageanträge: bie 33erflagten 
§u oerurtpeilen, bie oon ipnt auf ©runb beS 33ertpeilungS* 
planes oom 27. ülpril 1878 gejaulten 4752 Ji. 57 fy. 
nebft Qittfen an iftn gurücfäugaplen, abgumeifen tc. tc. 

33. 9t. 353. 

©rünbe. 

Stäger forbert eine ©elbfumnte jurütf, bie er an bie 
Siquibatoren ber in ber lieberfcprift genannten ©enoffenfcpaft 
jufolgc einer 3tufforbernng ber 8iquibatoren gejault pat, bie 
fiep ftiipte auf einen na cp §§ 52—61 bes 9teicpSgenoffenf(paftS* 
gefepeS oom 4. ^iilt 1868 gefertigten, gemäß § 54 geriepttiep 
für ooltftrecfbar erflärten 3$crtpcilungSplan. 

3u iprer 33egritnbung bepauptet bie Slage: baß ber auSge* 
fepiebene ©enoffenfepafter na cp § 25, 9lbfap 1 ber (Senoffen* 
fdpafts* Statuten nur wäprenb jweier $apre nap 33eenbigung 
feiner 9Jfitgliebfcpaft für bie bis baptit eingegangenen genoffen* 

* 
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fcpaftlicpen Verpflichtungen öcvöinbticf) bleibe unb baß [eit be§ 
Klägers SluSfcpeiben aus ber fraglichen ©enoffenfdjaft bis p 
bereu Sluflöfung ein längerer als ber §tr>eiiäljrige Verjährung^* 
jeitraum oerfloffeit fei. ©emäf biefer Vepauptung befielt ba§ 
Slagefunbament in ber Verjährung, burep Welcpe bie in bent 
VertpeilungSptane aufgefüprten g-orberungen ber ©enoffenfepafts* 
gläubiger pr 3eü ber Sluflöfung ber ©enoffenfepaft bereits bent 
Kläger gegenüber erlogen gewefen fein feilen, tc. jc. 

£)er $lageanfprucp ntuf fepon beSf)^^ surüefgewiefen werben, 
weil feine VorauSfepung nicht ptrifft, baff bie Verjährung pr 
Vollenbung gelangt fei. hierbei ift es gleichgültig, ob ber Sag 
ber an ben Kläger ergangenen Ülufforberung, bie in bent 
VertpeilungSplan auf feinen Slntpeil repartirte (Summe p ^aplett 
ober ein früherer 3ei©unft für mafjgebenb p erachten ift. 
2lucp fann ungeprüft bleiben, ob nicht ber ©oncurSeröffnung 
über baS Vermögen ber ©enoffenfepaft bie Söirfnng einer Unter# 
breepung ber Verjährung bciplegeit fei. fftatp § 63, Slbfap 2 
bes ©enoffenfcpaftSgcfepeS patte bie fragliche Verjährung 
mit bent Sage begonnen, an welcpent baS SluSfcpeiben 
bcS Klägers aus ber ©enoffenfepaft bent fpanbels* 
geridjt angejeigt worben war. ©ieS ift nach 3npalt ber 
SlppellationSrecptfertigung ber 2. September 1875. Klager pat 
ben ^npalt ber SlppellationSrecptfertigung generell beftritten, 
ben Sag jener ütnjeige jeboep niept anberweit bezeichnet, obwopl 
ipm bei feiner Berufung auf bie Verjährung oblag, feinerfeits 
aüc für bie Veurtpeilung, ob bie Verjährung eingetreten fei, 
inSbefonbcre alfo auep: wann bie Verjährung ihren Slnfang 
genommen pabe, erforberlicpen Spatfacpen mit VeweiSunterftüpung 

oorpbringen. 3®a* peijjt ^ in ber ®frtge: Kläger pabe feinen 
„ÜluStritt" aus. ber ©enoffenfepaft am 22. fftooember 1874 
angejeigt, hiermit ift aber bie an bie ©enoffenfepaft gerichtete 
SluStrittSerflärung gemeint, unb wenn Kläger ben ßeitpunft biefer 
©rflärnng als ben StnfangSzeitpunft beS VerjäprungSlanfeS auf 
©runb bes § 25, 2tbfap 2 beS ©enoffenfepafts* Statuts ange* 
fepen wiffen will, fo oerfennt er, baff biefer Statutbeftimmung 
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nah § 9 beS ©enoffenfcfiaftSgefeheS bie Sraft bet 
ülenberung beS gefefclihett SlnfangS ber Berührung 
abgebrochen werben mup. hiernach wäre bie Berührung 
in Siebe mit bem 2. September 1877 abgetaufen, wenn feine 
Unterbrechung berfelbeit ftattgcfnnbcn hätte. Solche aber ift 
jebenfalts — gernäp § 551, Sit. 9, Sheit I beSStllgem. 
Sanbrechts — burd) bie SUageanmelbung ber ©e* 
noffeufhaft oom 18. ©ecentber 1876 mit bem Sage 
ber (Sinreidjung bei bem compctenten ©eriht be* 
wirft worben. 

©a Kläger bie gegnerifhe Behauptung, bap ihm bie Mage* 
anmclbung am 24. ©ecember 1876 behänbigt worben fei, nicht 
fpeciell beftritten, einen anberen Sag beS ©mpfangeS nicht am 
gegeben hat, fo ift ber behauptete Beitpunft als unftreitig jit 
behanbeln. ©emgemäp muff bie ^ßräfexrtation ber Mageanntel* 
bung fcpon oor bem le^tgebacfjtcn Sage ftattgefunben haben. 
3um ©egenftanbe hatte bie Mageantnelbung ben Slnfprudf ber 
©enoffenfhaft auf bie bem jetzigen Mäger angeblich obliegenbe 
Seiftung beS, nach feinem genoffenfchaftlichen 2lntf)eile p 
bemeffenben Beitrags ju ber für bie ©ecfung ber beim SluS* 
fheiben beS Klägers oorpanbenen ©enoffcnfchaftSfthulben er* 
forberlichen Summe, ©ie $bentität biefeS 2lnfpru<h3 mit bem 
in ber oorliegenben Mage, als burdf Berjährung erlofhen be* 
Zeichneten, wirb nah Inhalt ber Mage oom Mager felbft niht 
oerfannt. ©er Umftanb, bah tu ber Mageanmelbutig nur bie 
Berpflihtung zur Beitragszahlung als fol<f>e gefenn* 
Zeichnet ift, mährenb ber auf ben BertheiluugSplan geftiitjte Slnfpruch 
bie^öffe ber Beitragszahlung ziffermäpig auSbrücft, ent* 
Zieht berSlageanmelbnng niht bie ÜBirfung ber Ber* 
fährungSunterbrehung, zumal es unmöglich war, 
fhon inber&'lageanmelbung bie §öhe beS fraglihei1 
Beitrags anzugeben. 

SBenn fidj bie Berflagten bie bem Mäger als auSgefhiebeneit 
©enoffenfhafter, gegen ©enoffenfhaftSgläubiger nah SDcafgabe 
beS § 63 eoentuell zuftehenbe ©inrcbe ber Berührung ent* 
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gegenfe^en laffen rnüffcn — wooon bie Slage auSgeljt —, fo 
lann ihnen, beit SßerfXagten, auch bte ©eltenbmahung ber zur 
Slbwenbung beS Eintritts ber Verjährung oorn ©efe^e bargebotenen 
Mittel nicht »erjagt fein, folgeweife ift einer Älageanmelbung 
ber in 9tcbe fte^ienben 5lrt SR angele jcben anbern @huh = 
mittels gegen bie Verjährung nach bettt oorliegenben ©ach'' 
»erhalt bie VSirluttg ber Unterbrechung nicht abzufpredjen. 
$nSbefonbere ift barauS, baß bezüglich einer aufgelöften ©enoffen* 
fcfjaft bas ©enoffcnfhaftSgefeh nur ben tRehtShanbluugen gegen 
bie Siquibatoren, beziehungsweife bie (SoncurSmaffe einer @e= 
noffenfctwft ben (Sffect einer Unterbrechung ber Verjährung 
attribuirt, unb anh bieS nur ju ©unften ber bei Sluflöfung 
ber ©enoffenfchaft noch ju berfelben gehörigen ©enoffenfhafter, 
nicht zu folgern: bah baS ©efeh bie nach ben i?anbeSge* 
fe|en beS concrcten Falles beftehenben Strten ber 
Verjährungsunterbrechung habe anher ©eltung fe^en 

wollen. 
hiernach ift ber fragliche VerjährungSzeitraum niht ab* 

gelaufen, baher baS ber gegenwärtigen Stage unterftellte g-unbament 
hinfällig unb ber Kläger mit bem Einträge auf Verurtheilung 
ber Vertagten zur Ütiicfjahlung ber oon ihnt auf ©runb beS 
VertheilungSplaneS oont 27. Slpril 1878 gezahlten 4752 Jk 
57 d). nebft ßinfen unter ülbänberung ber bezüglichen conbemna* 
torifheu ©ntjheibung erfter Qnftanz abzuweifen tc. ic. 

®er Softenpunlt tc. tc 

Urfunblih tc. 

flas gridjsgmdjt frftci fiuilfcuat. 
(ge$.) Dr. $ved)$(et\ 



y. 

Pie 3ujlimlri0kett pt Berufung kr Gknerttl= 
wrfantmlung tu eingetragenen (öenolfen= 

fdjaften. 

lieber ba§ 9tecf)t, wie über bie Pflicht gur Berufung 
ber ©eneralöerfantmlung in eingetragenen ©enoffenfdfaften 
waren in ber begügtichen ©efetjgebung, ber babei in $ragc 
fommenben wichtigen Qittereffen falber, binbenbe 23orfchriften in 
nod) t)öf)erem ©rabe geboten, als bei anberen commercietten 
©efeCffd^aften. Schon bie f olibare haftbar feit ber einzelnen 
©enoffenfchafter für bie ©ettoffenfcfiaftsfdgutben macht bieg ge# 
rabegu gur Lebensfrage für ben ©eftanb biefer Vereine. SBirb 
hoch nur mittelft ber ©eneralöerfantmlung beren SOtitgtiebern 
bie SDfögtichteit ber ©inwirfuug auf bie gemeinfamen Ungelegen# 
heiten gefiebert, wie fie bem großen üiifüo gegenüber unentbeffr# 
lith ift. tpat man batjer fd^on bei auf befchräntter tpaft be# 
nthenben ©efettf(haften im ©eutfehen ftanbelSgefehbuche 
bie fffrage in ba<3 ^nge gefaxt (cfr. inSbefonbere bie §§ 186—188 
bei ©ommanbitgefettfehaften auf Stctien), fo war e§ bei ben ge# 
fehlichen 93eftimmungen über bie ©enoffenfdfaften um fo mehr ge# 
boten, beren SJZitgliebern hierbei bie mögtichften ©arantieen gu 
bieten. ©teS ift benn auch, wie in bem früheren iß reu hifetjen, 
fo in bem feigen ©cutfdjen ©efe^e tottt 4. $uli 1868 
gefchehen. So ift beit barin für bie Vereine eingeführten ftän# 
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bigcn Organen — bem SSorftanbe, wie bcm AuffichtS» 
ober 5Berwattung§rathe (AuSfdjuffe) — nicht nur bie 23e» 
fugniß gur jebergeitigen ©entfung ber 58erfammtung gegeben, 
fonbern auch bie iß flicht bagu auferlegt, fobatb e§ ba§ 
$ntereffe ber ©enoffenfchaft crforbert. Gnblicfi aber 
haben e§ bie @enoffenfc^after felbft in ber §anb, fchou 
wenn ftcfj nur ein mäßiger 53rucfiti)eU — nach bem @efe|e 
minbeftenS ein Sehntet — bafür erftart, bie Anberaumung ber 
5Berfammtung unter Angabe ber OageSorbnung beim 23orftanbe 
burcffgufehen, welker atsbann üom ©cridfte burch Strafner» 
fügung bagu angehalten wirb. 3U biefer im ©efe^e befinitiü 
auSgefprocbenen Grmächtigung in ^Betreff ber Berufung ber 
©eneratocrfammtung ift bann ben Statuten, welche gugleidf 
enbgittig über bie Art ber Gintabung bagu beftimmen, nod) 
nachgetaffen: 

a) ein für alle SDtal bie feilte gu begeidfnen, wo eine 23e» 
rufung ber ©eneratüerfammtung ftattfinben m u |!; unb 

b) neben bem 33orftanbe auch anberen ißerfonen 
bie '-Befugntf, gur ^Berufung ber ©eneratüerfammtung 
beigutegen. 

SBirfticf) ift burch bie ©cfammttieit biefer 33eftimmungen 
in ben §§ 28, 31, 32, 66 beS ©efe^eS bem ©ebürfniffe uott» 
fommen genügt, unb fd)icfen wir bem, was über bie richtige 
Anwenbuug berfetben gu fagen bleibt, nur eine furge 5Bemerfung 
über bie gute^t angeführte ©eftattung (§ 31, Abfats 1) üorauS. 
Gs ift nämlich biefelbe fpecietl für fotetje ©enoffenfehaften be» 
redfnet, welche feinen AuffiditSratf) befi^en, wie bie§ g. 58. bei 
ben rneift nur eine tßtitgtiebergaht bon fechs bis ad)t ißerfonen 
umfaffenbett ißrobuctiü» Affociationen oorfommt. Sn ^er 
Ohat muhte hier baran gebacht werben, bereu 33titgtieberu, welche 
auSfthtiehtich burch 58efd)tüffe in ber ©eneraloerfammtung Aus» 
febreitungen beS 5Borftanbe§ entgegengutreteh unb beffen ©efchäfts» 
führung gu überwachen im Stanbe finb, bie ^Berufung ber 5ßer» 
fammtung gu jeber Seit burch Grtheitung ber SefugrtiB bagu au 
einen au§ ihrer tOtitte gu fiebern. S33ie bieS nach ben Gnt» 

/ 
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würfen ber SJfufterftatuten für berartige Vereine oorn Verfaffer 
buvct) Veftellung eines ftänbigen SteoiforS folchenfalls georbnet 
ift, ergiebt beffen Serh ,,©ie ©enoffcnfchaften in. einzelnen 
©ewerbSzweigen" (Seipgig 1873, bet ©rnft Seil), @. 278 flgbe. 

Siatürlich wirb nun non einer folgen fpeciellen Veooll* 
ntäd^tigung als zwedloS überall ba abjufefien fein, wo ein 2luf* 
fidjtSrath eingefet^t ift, was, außer ben bejeicbneten fällen, 
jeijt überall gefdjieht. Unb fo finb es benn, außer bem unatt* 
taftbaren bezüglichen Siedite ber ©eitoffenfchafter felbft, wcfentlicb 
bie Vefugniffe beS VorftanbeS unb 21uf fid)tSrathcS, welche 
uns in ber VerufungSfrage befchäftigen. £>aß nun jebem biefer 
Organe, oott benen baS erftere mit ber Verwaltung, bas 
zweite mit ber ©ontrole betraut ift, baS Sledjt zur Berufung 
ber Verfantmlung, unb zwar einem jeben unabhängig oou 
bem an ber n zugeftanbeu werben muß, ergiebt fid) als noth* 
wenbige Vebingung ihrer «Stellung, weit fie ohnebent nicht im 
©tanbc fein würben, ben ihnen nad) ©efejs unb Statut ob* 
liegenben Pflichten zu genügen. Sie ber 91 tt f f i di t S t a t h bei 
lleberwachung ber ©efdjäftsführung in bie Sage fommen lann, 
Zum ©infd)rcitcn gegen ißflichtwibrigfeitcn unb Unorbnuugen beS 
VorftanbcS ber (gntfdjcibung ber ©eneraloerfamtnlung zu be* 
bürfen: fo barf hiuwieberum bem Vorftanbe beren Einrufung 
bei gewiffen Maßnahmen unb (Sinridjtungen, bie er gegen ben 
ÜluffichtSratl) im ^ntercffc ber ©ettoffenfdjaft für zwedmäßig 
ober notfjwenbig hält, nid)t oerfagt werben. 

Sirllich ift ein fold>er Appell au bie ©enoffenfdjaft felbft in 
wichtigen fragen, in fc^tuieriger Sage, befonberS bei^wiefpalt in ber 
©efdjäftSleitung, zum ©ebenen, ja zum Veftanbe ber ©enoffen* 
fdjaft unentbehrlich unb fchon im ültlgcmcinen baS §eranzießen 
ber VereinSglieber zur DJcitwirtung bei foldjcn ©ntfdjeibungen 
ber pflege beS gcnoffenfd)aftIid)en ©eifteS, bem Verftänbniß ber 
genoffenfchaftlichen Aufgaben Iwchft förberlidj. ©eSßalb muß 
jebem ber genannten Organe bie Berufung ber ©eneraloerfamm* 
lung felbftftänbig zufteßen. Qtt ber Siegel werben fid) zwar beibe 
über bie beSfjalb zu thuenben Sdjrittc nerftänbigen, gemeinfchaft* 
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lidf habet oorgel)en. Aber gebunben hieran barf baS 23orgehen 
gerbet nicht fein, cbenfowcnig einem oott ihnen auSfch lieblich 
überwtefen, als »out beiberfeitigen (Sinoerftänbniffe abhängig ge» 
macht werben. 2Beld)e 23erwirrungen unb ©treitigfeiten aus 
her SSerle^ung biefcS ©runbfatjeS entfielen, ergab ein bem 23er» 
faffer neuerlich oorgefommener $all, wo ein ©tatut bie 23eritfung 
her 23erfammlung oom gemeinfamen 23orgehen beiher Organe ab» 
gängig gemalt, unb baburd) unliebfamc ©treitigfeiten unb bie 23er» 
fchleppung einer brittgenbeit Angelegenheit herbeigeführt würben. 
OeShalb ift beim auch einer jeben, baS felbftftänbige 23orgehen be§ 
23orftaitbeS, wie beS AuffidjtSratheS hte^ei trgenbwie be» 
fchräntenben ©tatutenbeftimmuug nach bem ©cfe^e — wie wir 
fdfon anbeuteten (cfr. § 9, Abf. 1 be§ ©efe^eS*)) — bie ©ittig» 
feit abjufpre^en, weil baffelbe eine folche Abweichung oon feinen 
23eftimmungen hierbei nidEit nur nicht ausbrüdlich juläfjt, 
vielmehr im ©egentfjeile jebern her beibcrt Organe bie 23efug» 
nifj, ja bie Pflicht her 23erufung gaits unbebingt unb 
unabhängig t>on etnanber crtheilt. 2lach § 28 beS ©e» 
fe£eS hat jwar jebe ©enoffenfchaft bie 2Baht, ob fie überhaupt 
einen AuffichtSratl) bei fich einfetjen will; hat fie bieS aber 
gethan, fo ftehen biefent alle in § 28 beftimmten 23efugniffe ju, 
unb fann berfelbe barnad) jeberjeit ©eneralocrfammlungen be» 
rufen, ja hat — b. h- ift oerhflidjtet — bieS gu thun, 
wenn es im Qntereffe her ©enoffenfchaft crforberlich ift. 2ßeiter 
beftimmt bann § 31 in 23ejug auf bcn 23orftanb: bie ©eneral» 
oerfamntlung wirb burd) ben 23orftanb berufen, foweit nicht 
nach bem ©efellfchaftSoertrage, ober biefent ©efe^e (cfr. § 28) 
auch anberc fßerfoneit ba3u befugt finb. 2Bol)l ift baS aus» 
f beliefe liehe 23eruf ungSrccht bcS 23orftaubcS, bah bon 

*) 3)er § 9, Slbf. l tautet wörtlich: 
„®aS i)'ied)tSoect)ä(titit3 ber ©enoffenfebafter untereinanber richtet 

ficb pnächft nach bem ©efeltfcbaftSuertrage. Se^terer barf »oit ben 
33eftintntungen ber nadjfotgenben Paragraphen nur in ben» 
jeitigen puntten abweidjen, bei welchen bie§ auSbriidticb für 
jutäffig erltärt ift.“ 
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berufen werben fönnte, Ijterburd) mobificirt, wie bieS ttad) 
unferer üluSfülfvung gefcf)efjen mußte, dagegen ift er mit feiner 
©itbe an bie guflintmung biefer nod) aufer ihm gur ^Berufung 
berechtigten gebunben, wenn er feinerfeits bamit oorgugehen ent* 
fdfloffen ift. $a auch burch bie il)m gleich bem SfuffichtSratlje 
erteilte SSeifung: bie Verufung oorgunehmen, wenn bieS im 
$ntereffe ber ©enoffenfcfiaft erforberlid) erfeint, 
ift bie Unabhängigfeit be§ eigenen ©rtneffens biierübev, fomit be§ 
felbftftänbigen Vorgehens barin beiben Organen gleichmäßig 
gewahrt. 

demgemäß ift beim auch turnt berfaffer bie gange §rage 
im berbanbe ber ©eutfehen ©enoffenfehaftett, bem er als be* 
rathenber Anwalt oorftelft, in ben non ihm fmblicirten “Stuft er* 
ftatuten georbnet, wobei natürlich ber Umftanb: ob ein Stuf * 
fi«f)t§rath bei ber ©enoffenfehaft fungirt, entfeßeibenb war. 

$n biefem festeren, wie wir bemerften bie 0tegel bilbenben 
$alle, erfchiett es, mit 0tiicffi<ht auf bie bem SluffidftSrathe 
als ©ontrolbehörbe im §' 28 beS ©euoffenfdjaftSgefeigeS über* 
wiefeiten Functionen, allerbiugS angegeigt: biefem bie Berufung 
ber Verfammlung in erfter Sinie in bie pcinbe gu legen unb 
gur Pflicht gu machen. $ft er hoch banach in weit höheicem 
©rabe, als ber Vorftanb, in ber Sage, ber ©ntfebeibung ber 
Verfammlung gu bebitrfen, biefelbe gerabe gum ©infcbreiteit bem 
le|teren gegenüber wegen üluSfchreitungen in ber Verwaltung in 
Slnfpruth nehmen gu müffen. ©aneben ift aber auch bem Vor * 
ftanbe überall feine gefetjliche Vefugniß, jebergeit felbftftänbig gur 
^Berufung gu fchreiten, wenn ber ^luffidjtsrath feinem Einträge 
barauf nicht nathfommt, auSbrücflich oorbehalten. Unb bamit 
ift man bisher überall auSgefommen, unb haben fi<h Uitguträg* 
lichfeiten nirgenbs gegeigt, inbern gerabe bas bem Vorftanbe 
garantirte eoentuelle 0ie<ht ben 9luffi<htSratl) überall beftimmte, 
billigen Sßünfchen babei fo weit als möglich entgegeugufommeu. 

©a§, wo im Mangel eines SluffichtSratljeS gur ©rnennung 
einer befonberen gur ^Berufung befugten ißerfon — bei 0te»i* 
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fotil nach obiger (Erläuterung — gekritten ift, bemfelben bic 
Berufung neben bem Sßovftanbe, unb jwar wieberum b eiben 
unabhängig non einaitber, überbaffen werben muhte, net* 
ftef)t fidf nach bem 3$orftehenben non fctbft. 

Unb [o bleiben wir nach allebetn babei flehen: bah @ta = 
tutenbeftimmungen, welche ba§ felbftftänbige Sßorgehen eine!! 
jcben oon ben mit Berufung ber ©eneraloerfammlung betrauten 
Organen ober ißerfonen irgenbwie befdfränfen, ober an eine 
guftimmung non anberer ©eite fnüpfen, wegen 2Biberfpruche§ 
mit bem ©enoffenfchaftägefefee ungiltig finb. 

©a§ bie gefct^lichen Slnorbitungen über bie (Einberufung ber 
23erfammlung auf Eintrag ber ©euoffenfdjafter l)üvoon nicht be* 
rührt werben, oerfteht ficb »on felbft. 
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« 

VI. 

P*r piu*fl0ra|ilj 555 bei* Pddj^Cimlproccfc 

drbnung unD Me Peutfrije jtyedjfelorbnung. 

QÜIicpt eine Streitfrage beS ©enoffenfepafts*, fonbern 
eine Streitfrage bcs SB e (p fclre cp t S ift es, mit meid)er mir 
bas gegenmärtige §eft fcpliefjen. ©aS folgenbc barüber oom 
SÖerfaffer erftattete @ u t a cp t e n I)at auf beut im September 
b. in Seipgig ftattgefunbenen ©eutfepen $urifte ntage— 
uad) Säftittpeilung beS ©eneralfecretärS oon beffen ftänbiger 
©eputation, beS £)errit i^uftigratp oon SBilmomSli gu Berlin 
— allgemeine Quftimmung gefunben. ©bfepon baffelbe bereits 
in bett oom Sßerfaffcr perauSgegebenen blättern für ©c« 
noffeufepaftsmefen (ßeipgig, Verlag oon ©.Seil) abgebrueft 
mürbe, mar bod) feine Stuf na pme gerabe in ber SRcipe nuferer 
Sübpanblungen am Pape. ©enn nitpt bloS unter ben @e* 
noffenfepaften gilt es, mampe Sßebenfen über eine bei ipnen 
befonberS üblicpe 3lrt beS SBecpfeloerfeprS baburdp §u befeitigen, 
fonbern auep in bie Sreife ber bantit befaßten Sfticpter gu 
bringen, moju gegenmärtige .‘pefte ntepr als bie @>euoffenfd)aftS* 
blättcr geeignet erfepeinen. 

♦ 
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§utnrf)tfn ks fern Heid)5lagsaligcDrkirten, ^tctsvirljlct n. f. 
Dr. S^nl^MijJdj jn patsbam. 

infolge bet Sfuffotbetung bet ftänbigen Deputation 
be§ Deutfcffen $ut iftentage§ beerte icff midf, übet bie 
§tage: 

„3fft gut 23egtünbung bet SBecfffelfiage int Utfunben« 
ptoceffe gegen ben Siccep tanten be§ gezogenen, refp. 
ben 2tu§[teilet be§ eigenen 233e<f)fei§ audf bie untet 
utiunbüdfen ©enteis gu fteiienbe ©eifauptung bet 
^ßtäfentation beS SBedffeiS etfotbetiidf?" 

ntein ©utadften füt bie ©etneinung biefet §tage int §oI« 
genben abgugeben. 

I. *. 
©efanntlidf wirb bie Stnfidft ooit bet in aüen gälten burcfp 

gteifenben dcotipuenbigfett bet ©räfentation unb beten urfunb« 
lii^en SiadjweifeS burtfi ben ©roteft aus § 555 bet ©ioiPißrocei« 
otbnung abgeleitet, wonadfint Urfunbenproceffe, »eifernbet 
©Jedffelproceff eingeotbnet ift, 

„bie fämmtücffen gut ©egrüitbung beS Slnfptudfs 
erforberlidfen Dlfatfadfen butcf) Urfunben bewiefen 
werben ntüffen." 

Säuft biefe Stnnaijme, wie man piernad) fddieffen muff, auf 
eine Sibanberung bet Sßecfifelorbnung burdf bie beg. ©efe^« 
[teile IfinauS, fo rnacffe id) gunt ©otauS auf ein Siebenten auf« 
ntetifant, welches fiep bagegen aus beut ©erlfältnifj beibet ©efepe 
gu einanbet etgiebt. §at man bod) nadf bet Siegel in einem 
lebigXicp gut ötbnuug be§ formaien©erfaI)teng beftimmten 
©efe^e, bet ©ioii«©rocefjorbnung, rtidpt bie Slbänberung 
matetieüet SiecfftSborfdjriften gu fudjen, wolfin bie ©e« 
ftimmungen bet ©Sedffeiotbnung über ©räfentation 
unb ©roteft geböten. ©iinbeftenS Ratten fotepe Slenbetungen 
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aisbann in ber ©ioil^ißroceßorbnung auSbrücflicß aus* 
gefprodßen werben ntüffen, wie bieg beifpielsweife in § 13 beS 
(SinfüßrungSgefeßeS'bagu bei Slbänberung beS Strt. 80 ber Secßfel* 
orbnung gefcßeßen ift. 

$nbeß oerweile icß hierbei nidßt, ba nach meiner Slnficßt 
ber im § 555 ber Cfioib’ißroceßorbnung angeorbnete Urfunben* 
beweis burtßauS feine Neuerung, feine Slbänberung ber 2Becf)fel= 
orbnung enthält, oielmeßr banacß bei Sfißecßfelforberungen auch 
bisher fämmtiicbe gu beren SSegrünbung erforberlicße ©ßatfatßen 
burcß Urfunben bewiefen werben mußten, über beren Jorin 
bie SBetßfelorbnung ‘felbft bie SBorfcfiriften enthält. ©ieS gilt 
oom 325ecf)f ef felbft in feinen oerftßiebenen Strten, wie oon bem 
Slccept, ben $nboffamenten unb allen fonft babei oor* 
fommenben Sieten, beren f cßriftlicße 23ornaßtne erforbert wirb, 
fobalb ein Slnfprucß barauS ßergeleitet werben foII. 
©aß unter biefen Sieten bie ißräfentation beS Sßecßfels 
eine feßr wefenttid^e ©teile einnimmt, ift befannt. @o ßat bie 
SBecßfelorbnung nießt bloS ben urfunblitßen StacßweiS ber 
erfolglofen 23ornaßmc berfelben im ißroteft an befonbere 
berungen gefnüpft, fonbern aueß über Stotßwenbigfeit unb 2Bir* 
fungen baoon fpecielle 33orftßriften ertßeilt, welche wir eben bei 
©ntfeßeibung ber $rage ins Singe faffeit müffen. ©aoon feßeiben 
wir Stiles aus, was fieß nießt auf ben eigentlicßen ©treitpunft 
beließt, g. 23. bie ißräfentation nebft ißroteft in 23egug auf 
Slcceptation, $nteroention unb bergl. 23ielmeßr ßaben 
wir es nur mit ber ißräfentation beßufs unb bem ißroteft 
SDtangelS Qaßlung gu tßun, unb aueß bamit nur, infoweit 
bie SBecßfelorbnung nießt felbft bie Slage baoon abßängig 
matßt. StuS biefem ©runbe laffen wir uns auf ©omicil* 
unb ©ießtweeßfel, wie auf bie Dtegreßanfprücße an bie 
Stebenoerpfließteten aus bem Söecßfel — ben StuSfteller 
unb bie $nboffanten bei gegogenen, bie $nboffanteu 
allein bei eigenen SBeeßfeln — nießt ein, wo ber ißroteft 
unentbeßrlicß ift. 33ielmeßr gießen wir nur bie &tage beS 
SBeeßfelinßaber S bei gewößntitßen SBeeßfeln gegen 

I. 5 
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bie ^außtoerßflisteten, alfo ben tJtcceßtanten beS 
gezogenen unb ben SluSfteller beS eigenen äBechfetS, in 
^Betracht, womit baS ©utact/ten abfhliefjt. 

gn 23epg hierauf oerorbnet bieffiehfetorbnung buth* 
and abweichenb oon bem, was fie für bie eben angeführten 
gälte forbert: 

„baff es surKrhaltung beS äBechfetre<ht§ gegen 
ben Stcceßtantcn beS gezogenen, wie gegen 
ben StuSftetter eines eigenen 3Bet§fetS webet 
bet ißräfentation am gafftungStage, noch bet 
(Erhebung eines ißrotefteS bebarf." 
(cfr. 2öehfetorbnung2trt. 44unb3ufa|3u2trt. 
99 — ©efe| oom 27/5. 1863.) 

©iefe ©eftinnnungen hatten nun bie Vertreter bet ent* 
gegengefe^ten Meinung nicht füt entfd/eibenb in bet gtage, weil 
bie Srhattung, baS gortbeftehen beS SBed/feltethtS burd) ben 
nicht ipräfentirten Sechfel mit beffen ©ettenbmahung burdf 
bie Stage nicht pfammenfatte. 23ietmehr fotbett man pr 
leiteten in jebem gatte ben Nachweis bet erfotgtofen ißräfen* 
tation beS SedffetS butch ben ißroteft, o|ne welchen bie Stage 
nicht gugelaffen werben fönne. 

©eftü|t wirb biefe 2tnfi<ht auf Kombination bet l'trtifet 39 
unb 91 bet SBechfetorbnung, wonach: 
(Ülrt. 39) bet Sehfetfhntbner nur gegen StuShänbigung beS 

quittirten Scd/felS p jahten oerßflihtet ift; 
unb 
(2trt. 91) 'ißtäfentation beS Sed/fets pr Qahtung nebft ißroteft 

in beffen ©efhäftstofal ober Sotpung p etfotgen hat. 
©ie gefotbette ütuShänbigung beS StßechfetS — fo bebucirt 

man — fd^lte^e mit 9tot()wenbigfeit bie ißräfentation nach 9lrt. 91 
bet Sechfetorbnung in fid), f<hon um baS 33ot()anbenfein beffetben 
in ben £>änben beS ©täubigerS barpthun. 

@o SttancheS inbeffen auch biefe gotgerung füt fih hat, 
ift fie hoch nict/t buthfhtagenb. 97ut an bie SluShanbigung 
beS quittirten SBehfetS ift unter alten Umftänben nah 2lrt. 39 
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bie 3ahfung§oerpfIichtung be<3 ©chutbnerä gefnüpft, o£>rte baß ber 
ißrafentation nach 2lrt. 91 habet (Srwähnung gef (hießt, welche 
oietmehr getrennt baoon an gang anberer ©teile beßanbelt wirb, 
©djon hüwitadj fc^eint bie abfolute Slbljängigfeit ber $tage* 
anftellung t>on jener ißräfentation bebenflic^. Sßofjl muß, in 
©emäßheit ber int Strt. 39 geforberten 2lu§hünbiguitg be§ SSed)* 
fel§ bei ber 3af)fung, beffen Vorlegung gur ©infi^t be§ ©cßulb* 
ner§ bewirft werben, elje beffen 23erurtf)eilung in bie 
3 a t) 1 u tt g erfolgen fann. 3tnber§ bagegen oerf/ält e§ ficb mit 
ber 3*rfaffung ber Stage auf3a^un9r welche ja eben jette 
ißrobuction be§ SSSed^fet^ im ißroceffe ^erbeigufü^ren begmecft, 
oon beren (Srfolg erft bie Sßerurtfjeilung in bie 3ahtung 
abhängt.*) 

©tehen hiernach fd^on ber Verleitung ber gegnerifchen 9)tci* 
nung au§ ben betr. ®eferteilen SBebenfen entgegen, fo werben 
biefelbett nod) burcf) bebeutfame, ben weiter einfcßlagenben 9te<ht-3* 
beftimmungen entnommene Momente nnterftü^t. 

3unäcfift erfdjeint e§ fctjoit befrembtid), wenn ber fragliche, 
bnrdj bie beg. Slrtifel at§ gang unabhängig oon träfen* 
tation uttb ißroteft proclamirte Sechfelanfprud) bei feiner 
©eltenbrnadjung oon benfelben Steten abhängig fein fott, beren 
©influß auf feine rechtliche ©pifteng birect guriiefgewiefen wirb. 
Unb bagu tritt bann ber (Skgenfaß in ben 3)totioen, welche gu 
ber unbebingten ißroteftforberung für ben 9t eg reff an bie 
Stebenöerpftichteten geführt haben, (cfr. Slrt. 41 flgbe.) 

Vanbett e§ fid) bod) bort in feiner Sßeife um eilte allge* 
meine formale 93orbebingung ber Slageanftellung überhaupt, 
oielmehr um ben Nachweis einer gang befonberen, augfcßließ* 
Heb bei 9tegreßanfprüd)en oorfommenben unb gu 

„beren 23egrünbung unerläßlichen ^fjatfache. 9tid)t 
barauf, baß überhaupt ohne Srtangung ber Qalglung präfentirt 

*) 3u bem fpätcr angeführten Urtet be§ 9kicb§=06evbanbe:(ggericbt3 
»ern 23/3. 72. ift bircct auSgefpvotben: „baß bie gericbtlicbe 35er* 
banbtung bie 'Präfentation erfept.“ 

5* 
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ift — gteicboiel wann —, ift fiter ber Proteft gerietet, fonbern 
auf bie redftgettige 93o mahnte ber Präsentation innere 
batb ber bagu gefe^tich üorgefcbriebenen f^-rift. ©iefe, 
bie Spatfacbe ber pünftlicbcn ©inforberung ber Secbfet* 
fdjutb gur Perfattgeit rnuf; burcfi ben Proteft bewiefen 
werben. $n ber 34)at fann artet) bieroon nach Stecht unb 
Pitligfeit bet Qutaffung beg Siegreffeg nicht abgegangen, tuet* 
mehr muß ber Perfchtebpung in ©ettenbmachung beg 
weebfetmäfsigen SlnfprucfnS gegen ben pauptoerbf tich* 
teten unter aften Untftänben auf biefe Seife oorgebeugt werben. 
$ann bed) burd) eine Pergügerung barin gar leicht bie $nfotoeng 
beg festeren ^cr&eigefü^vt unb bamit bie Sage ber 9t eben» er * 
pflicb teten, bei beren gewifferntafeit bürgidmfttidiem Perbältnifj, 
wefentticb oevfdüecbtert werben. — $e notbwenbiger aber bie 
Proteftforberung für ben Siegrefs b^ei:na^ erfc^eint, wo 
eg ficfi unt eigentümliche redliche unb tfiatfätfilicbe geftftettungen 
banbett: befto weniger Spricht bieg für ©eneralifirung biefer 

^orberung, woburd) ber oont ©efeh in einem baüon augbrüeftieb 
unterfebiebenen gatte eingefditagenc Seg getrengt wirb. 

pauptfaebtieb fontmen bei ©ntfcbcibuug ber grage bie Por* 
Schriften ber Secbfetorbnung über bie 9Serfaltgeit mit in 9tn* 
febtag. 9tacb 9trt. 4, 9io. 4 unb 3trt. 96, 9to. 4 ift bie 9tngabe 
ber geit, Su welcher gegabtt werben fott, notbwenbigeg 
Stequifit eineg jeben Secbfelg, unb fomit in ber Secbfelurfunbe 
auch ber Termin, wie für ben ©duttbner gut Seiftung ber über-» 
nommenen ßabtmtg, fo für ben ©laubiger gur ©inforberung 
berfetbett gegeben, ©iefe teuere mittetft ber Stageanfteltung erft 
no<b oom pingutritt einer anberweiten gnterpettation mittetft 
ber ^räfentation abhängig machen, ftebt mit ber rechtlichen Pe* 
beutung ber fällig feit nicht im ©iitflange. pierfür giebt B 
ung bie Secbfetorbnung felbft einen 9tnbcitt, inbem fie Seifet, 
wo bie gatligfeit auf bie präfentation gefegt ift, aug* 
brüeflieb atg @ichtwe<bfet begeiebnet unb oon ben anberen, 
mit beftimmtem gältigfeitgtage, atg befonbere klaffe unterfcheibet 
(9trt. 4, 9to. 4; 9trt. 31, 32; 9trt. 96, 9to. 4; 9trt. 98, 9to. 5). 
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®ieS auf bie fonftigen gemöhnlichen äBedffel, mit benen mit es 

gu ttum haben, übertragen, bas Stecht gut Stage »on ber ißrä* 

fentation abhängig machen, lauft baffer im gemiffen Sinne, in« 

bem man bie gfättigfeit tfjatfäcffüd) auf bie leitete »erlegt, barauf 

hinaus, fämmtliche SBechfel gu Sidftmechfeln gu machen. 

S3efonberS mistig für bie burdfgreifenbe Sebeutung ber 

^ältigfeit ift aber bie Stelle, meldfe ihr bie äöedffelorb* 

nung bei ber SSerjührung anmeift. AuSbrüddich mirb natb 

Art. 77 unb 100 berfelben bei Anbrüchen gegen bie Accefi* 

tanten gegogener unb bie Aus (teilet eigener SBedffel ber 

beginn ber 23eriä^rung auf ben SSerfalttag berfelben 

gefegt, offne »on ber ißrüfentation babei dtotig gu nehmen, 

^ebenfalls unterftüfst bieS baS ©einigen ber $äüigfeit gut Slage* 

anftellung in fjobem ©rabe, ba nadf ber allgemeinen Siegel ber 

^Beginn ber SSerfaffrung mit ber 9Dtöglidf!eit ber 

Stedftsoerfolgung gufammenfällt. ©ang fpeciell gelangt 

bieS aud( in ben Art. 78, 79 ber äßedffelorbnung über bie 33 er* 

jäbrung »on Stegreffanfprüdfen gur ©eltnng, mo eben* 

falls ber beginn berfelben, bie ‘’ßtotefterffebung, unb bie 

3ulaffung ber tlage gufammenfallen. 

Stadf aüebent erfdeint bie ißräfentation unb tlfr ur* 

tunblidfer StadfmeiS burdf ißroteft gur $ulaffung ber 

Sedffelflage in nuferem gälte nirfft erforderlich, fomeit mir bie 

33efcfftänfung innelfalten, meldfe (ich aus bem Angeführten 

»on felbft ergiebt. Stur ber aus bem Sßedffel felbft unmittel* 

bar fferoorgeffenbe Anfprudf, mie it>n bie Söedffelorbnung für tut* 

abhängig »on ißräfentation unb ißroteft erflärt — ber An* 

fhtuch aufgafflung ber barin oerfchriebenen Summe 

gur SSerfallgeit — ift eS, melier, mie er lebiglich burdf bie 

Sßedffelurlunbe bemirft, fo auch »ollftanbig burch biefelbe be* 

grün bet mirb. §anbelt es fidf bagegen um außerhalb biefeS 

StaffmenS tiegenbe Vorgänge, meldfe neben ber §aupt»er»fiicb* 

ütng in betracht fommen, biefelbe mobificiren, fo mirb gur 33e* 

grünbung etmaiger barauS abgnleitenber dl ebenanfprüdfe ber 

Urfunbenbemeis über biefelben allerbingS »erlangt merben müffen. 

> 
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©anj befonbets gehört ber am» 9Ud)tinne£)altung bet Sßerfaüjeit 
bet bet $al)lung abgeleitete ülnfptud) auf 93etgug§ginfen 
f}ietf>et. Um nämtid) beu <Sd)ulbnet in ^aßluitgSoetguggu 
fe|en, ißn butcf) SSetuttßeilung in jene 3infen beffen cioiltedft* 
licfie folgen tteffeu gu laffen, genügt bie im 3Bccf)fcl beftimmte 
^ältigfeit allein nod) nicht, loeil — mie mit fallen — nad) 
3ltt. 91 bet Sechfelotbnung in bet Siegel bet ©djulbnet nicht 
ben ©läubiget, fonbetn bet leitete ben ©djulbnet behufs bet 
^aßlung gegen Slu^^änbigung beS quittirten 2Bed)felS aufgufuchen 
f)at, infomeit nid)t StnbeteS mit beibetfeitigem ©inoerftänbnifj 
batübet beftimmt ift. ÜBenn baljet bet Stebenanfßfud) auf 
galflung biefet nad) bet SBedffelotbnung auf 6 °/0 notmitten 
ißetgugSginfen mit bet gotbetung bet im SBechfel oetfdftiebcnen 
©urntne in betttage oerbunben metben fotl, fo muß bie ißtcU 
fentation: „baff bet SBcchfelinhctbet untet Angebot 
beS 2öed)felS fid) gum@d)ulbnet begeben unb il)tt gut 
Zahlung aufgefotbett ^at, bie Zahlung abct nicht 
etfolgt ift," befonbetS nadfgemiefen metben. Unb.ba eS fid) 
atSbann um ben 33emei» einet biefen 9cebenartfpxitcf) he»» 
gtünbenben X^atfat§e ^anbelt, fo ift betfelbe utfunblid), 
butd) ben ißtoteft, beigubtingen. 

9Jtuß biefe lebte g-otöcrurtg alletbingS nad) § 555 bet ©ioiU 
‘ßtoceßotbnung gefteltt metben, fo ift bies fdjon nad) bet bis» 
ßetigen ißtajiä au» bet Sedffelotbnung felbft abgeleitet unb 
beobachtet motben, mie bie ©tfentniffe be» 9teid)ä»Cberf)anbel»<= 
getid)ts (cfr. Uttel oom 23. 2Jlätg, oom 6. 9lptil unb »om 
15. iötai 1872, fomie oom 20. $uli 1874. ©ntfcßbg., 33b. Y, 
®. 314, 373; 33b. VI, 157 unb 23b. XYI, 31), fomie 
bie be§ ißteujjifchen DbetttibunalS (oom 29. Stptil 1856, 
29. Octobet 1861 unb 4. $anuat 1862 u. a. cfr. 23otd)arbt, 
Stuft. 6, <S. 196 ff.) bemeifen. @teb» mutben in ben ftaglidjen 
gälten bei mangelnbem ißtoteft bie 23etgug§ginfen oom 23et^ 
fatltage an abgefptodfen unb nut oon bet tlage*$nfinua* 

tion ab guetfannt, menn 33eflagtet ben 2Bed)felanfptud) be» 
fttitt. SBogegen, falls fid) betfelbe im Termine gut Zahlung 
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bereit geigt, na cp 23efinbcn oon fotzen Qinfert überhaupt abgu# 
fepen unb ber Klager fogar als foftenpflicptig gu erachten fein 
mürbe, wie fcpoit aus ber 23egrünbung ber beg. ©rfenntniffe 
gu entnehmen ift. Unter aßen Untftänben erfolgte aber in 
folgen ißroceffen bie 23erurtpeilung ber IBeflagten in 
Zaplung ber int Secpfel oerfcpriebeneu «Summe am 
Zahlungsorte, unb in ber £pat läßt fiep bas ©egentpeil, 
baS Zufammenmerfeu ber§aupt# mit ber fRebenf orbernttg, 
oon betten jebe auf oerfepiebenen rechtlichen unb tffatfacfilidten 
Zunbamenten beruht, in feiner Seife rechtfertigen. Sohl mag 
aus ber §infälligfeit ber crfteren, beS 91 ttfprltcpS auf Z fl P * 
Inug ber Secpfelfuntme, bie §infälligfeit ber lepteren, beS 
21nfprucpS auf 23ergugSginfen, gefolgert werben; aber toie 
man bagu fommen will, aus ber |>infälligfei t ber 5Reben# 
forberung bie 9tbmeifung ber §auptforb erung abgu# 

* leiten, ift nicht abgufepen. 

II. 

iRocp erübrigt, gum 2lbfcplup biefer 23efprecpung, einer, 
namentlich bei ben ©rebitgenoffenfcpaften burcp ben Unter# 
geicpneten eingeführten ^ormbereigenenSecpfelgu gebenfen, 
burcp beren 9tn»enbung bie ^Beibringung eines ißrotefteS bei 
Klagen gegen bie 91uSfteller unbebingt auSgeftploffen wirb, 
felbft wenn man, ben oorftepenben 91nSfüprungen entgegen, ipn 
fonft für erforberlitp palten follte. @S finb bieS Secpfel, in 
benen bie 91uSfteller: 

„unter auSbrücflicpent SSergicfit auf bie ißrä# 

fentation fiep gur Za^unS altt SSerfalltage 
im ©eftpäftslofale ober ber Sopnung beSfRe# 
mittenten (int Sofale beS crebitgebenben 25er# 
eins) oerpflitpten." 

®ajj pierbei oon @ i cp t w e cp fe 1 n niept bie (Rebe fein 
fann, bei benen eS opne ißräfentation an ber fyüüigfeit felbft 
feplen mürbe, oerftept fiep. So bagegen ber 23erfatltag im 

4 

> 
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SBecfjfet beftimmt ift, wiberfpricfjt ein folget Sergidft ben ©runb* 
feigen be§ 2Bed;felrecf)t§ tu feiner Sßeife, wie ba§ 91 ei cf) 3* 
©berfyanbetsgeriet mefjrfad) anerfannt f)at. (@ntfd)bg., 
Sb. V, @. 103; Sb. XIY, @. 416.) Siefmefyr rerfeffiebt jene 
Staufel, mit bem Sergicbt auf jebe ^Interpellation, nur bic ©tel* 
fung ber Setf)eiligten int beiberfeitigen ©inDerftänbniffe baf)in: 
ba§, wäffrenb fonft ber 2ßec()felinf)aber gu bem @d)ulbner behufs 
©infaffirung be$> ©elbeä unter 9lusf)änbigung bed S3ed)fel§ fief) 
begeben muü, fid) nun ber @d)ulbner am Serfalltage 
im totale be§ ©läubigerd eingufinben unb gegen 
©mpfangnalfme bed quittirten 2öecf)feld 3af)tung gu 
leiften t)ai. £l)ut er bied nidEjt, fo ift berfelbe »an biefem 
Xage ab im Serguge unb wirb auf bie Stage gur 3<*f)lung ber 
Sergugdginfen »orn Serfatttage ab in bie ißroeeßfoften rerur* 
t^eilt. 3)tan rergleidfe bad ©rfenntniß bed 9leid)d*£)ber* 
f)anbetdgerid)td twm 4. ®ecember 1872 (©ntfd)bg., Sb. VIII, * 
©. 166), wetdfed auf Slageanfteltung bed Sorfd)upereind gu 
9Dlald)ow erging. 

SÖo bemnad) irgenb bei ben ©eridften nod) gwwtrf in ber 
©ad)e obwatten, fann man biefe bei eigenen 2öed)feln einfach 
burd; ben beg. Sergidft mit 3<*f)tungdf)ftid)t beim 91e* 
mittenten umgeben, unter ber Soraudfefsung, baß: 

a) ber 2öed)fel nid)t begeben, fonbern im Sefitj. bed teueren ift; 
b) feiner ber ©eite 53 gebauten §alle, namentlid) feine 

£)omicilirung »ortiegt (2lrt. 99 ber Sdecfyfetorbnung). 
©af) unb wie bad le|tere rermieben wirb, burd) 21 ud* 

fteftung bed 2Bed)fetd am Solfnort bed Üiemittenten 
(©i^e bed Sereind), welker bann ald 3aI)hm930i:t; unb SBofjn* 
ort bed 2(udftellerd gilt, ergiebt 2lrt. 97 ber 2Bed)felorbnung 
gur ©enüge. 

©ad Formular eines fotzen 2Bed)fetd wirb lficr beigefügt. 
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Formular. 

.... Monate nadj £>ato (am ... ti.) jaljle id) 
gegen biefen Seifet an b. (g-irma be» 33er eins) ju 
X.bic (Summe »on: - iOtart ... ißf. 

®en Serif) f)abe tcb baar erhalten unb leifte jur 93erfat(* 
jeit ofjne »organgige fßräfentation in bem (Sefdjäftslofale b. 
GJinna be§ 23ereinS) $al)tung. 

X.ben . .. . 

gej. 



fettig. 
Sa-ucE uon St. SE). ©ngcU)arbt. 



Srurffeljlev s Scrjci^tiiß. 

23, Beile 7 mufi es ftatt „oerfcljicben" t,eigen: „uertl,eilen", 

26, „ 7 ftatt „©cnoffenfdjaften": „©enoffenfcf)after", 

32, „ 9 muß bas ffinter bem Sorte „unterftelieu" befinblicfte 
Äomma (,) roegfatten. 




